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Radl-Mahl.daS.ModellvonFranzBogl"633.
Raffael-Denkmal.da5. in Urbino'
830.
Rolli.griecb.Premierniinifier'600.
Ratäfilberfcltatze.au?dem.derStadt
Köln*856.
Regierungsjnbiläum.zum.derKö
niginVittoriavonGroßbritannien
undIrland"623.696.
Reichßkriegsmariue.die höchfieuChargenderdeutfchen*472.
ReitäbnngenderBonnerKönigs
hufaren"759.
Reliefs.diehifiorifehen.fiir da9königlicheSäiloß in Berlin"482.
Rennbahn.dieneueMtluäiener"735,
Ries.TherefeFeodorowna.Bon

F. Bäratou"736.Okipierad
i

Levante.Gemäldevon
G. Sätönleber*669.
Rofengarteufpilze.die.beiWelfrh
nofen"647.
RoteKreuz.da4DeutfcheundLetter
reiehifche.iuKonftantinopel."Beil.
zuRr. 52.
Runlelfiein.FeltaufBurg"551.
St. Rliäzaelä-Hoffirthe.die. iu

Miinchen"664.
Schach.456.472.488.504.520.
5:16.552.568.584.600.632.
648.680.696.712.744.760.
776.792.808.824.840.856.
SchattenundSonneamBosporuß.
EineErinnerungdonBernhardine
Sehulze-Smidt446.
Schiffahrt.die.unterWaffer.Von
111:Kreutfäunar855.
Sätlaugeiigift.Bon Robertvon
Lendeiifeld463.
SchlierfeeundUmgebung"774.830.
Sehnitter.der. VonC. E. Rice",
583.
Schottland.Reifebilderaus. Bon
A. Pappritz"615.
SchweizerIdylle. Gemäldevon
Ch.Giron*796.
Sedaii.fäckififcbeCorpßartilleriebei,
GemäldeoouGeorgvonBoddien*
788.789.
Scebaäi.Marie " 791.
SenianaSanta in Sevilla.Bon
G. vonBeaulieii"464.
Senden-Biliran.AdmiralFreiherr
don"472.
September.Originalzeiäznuiigvon
A. H

.

Schram"825.
SerradeCintra.die.
Hiiinmerich"518.
SiamefifäzenKönigZhaufe.
Beil.zuRe.46.
Sibirifä]- oftchinefifetzeTranäkonti
uental-Eifenbahu.die" 510.Siinopuloä.griech.Finanzminifier"
600.
Sinnfpräcbe.exotifäte.BonMaxi
niiliauBern783.
Siunfpriiclfe.rnffifctie.BonMari
iniliauBern550.674.
Slulideä.griechifaferMinifterdes
Aenfiern" 600.
Sinaiagdeidechfe.die. BonJulius
Wartniann495.
Souimerlufl.BonCyan?,Bethge581.
Somnierluft.GemäldevonPaul
Wagner'720.
Sonnenfehnfueht.BonHeleneGräfin' Walderfee479.
Souneufebeiu..im. Gemäldevon
MaxJlounenbri" 705.
Sophie.GroflberioginvonSachfen
Weimar*f*471.
Sperrfort.iiiiefiehteinfranzöfifeheä.
au??722.

BonFranz

vom.*

BeilagezuNr.27.31,33.35.37,
38.39.40.41.42.47.51.

Liriefniappe.
BeilagezuNr.27.28.29.30.31.
32.33.34.35.36.37.38.39.
40.41.42.43.44.45.46.47.
48.49.50.51.52.

Spielkarten.HerkunftundVerbrei
tungder799.
Spitzbergen.Bon F. Mewius'671.Sprüche.BonA. Stier774.806.Syfülbe.perfifebe.VonMaximilian
Bern814.
Städteknltur.rheinifäfe"535.Stapellaiif.der. desKreuzer?,
..Herthcfiauf derWerftdes
„Vulkan"in Stettin"544.
Starrköpfe.HumoreskevonRobert
Pohl825.841.
Steeplecbafe.Originalzeielfnungvon
GeorgKoch*641.

StelleI
imWalde.BonCarlBuleke
1-..
Stephan.StaatZfekretärHeinrich
dan.*f*508."Beil,zuNr. 31.
Stockholm.BonCain?Möller"550,
StraßburgerUuiverfitätZ-Iubiläum.
zum"559,"Brit zuNr.34.
Studentenleben.Parifer.VonEugenvonJagow750.
Sturniestofen.naehverträumtem.
BontltobertWaldinüller647.
Siidpolexpedition.diebelgifebe.Bon

F. Kapff-Antinerpen"800.
Tegernfee.der.BonlHugoArnold"
606.
TelegraphieohneDraht.Von1)r..
Kreutfmmar775.
'Tcnnefiee-Ceiitennial- Ausfiellung.
die. in Ulafhbille.BonOttoZahn"
804.
Theatervorhang.derRambergfche
undderLiezen-Mitherfclte.zu
Hannover*846.
Thoranc.Graf"456.
Tbränen.Einplmfio-»plhlltologifcjteä
Gefpräch.Bon F. E.Medieiid798.
Thielinann.Freiherrvon." Beilage
zuRe.49.
Throinoeäifel.der.imGroßherzog
tumMertlenliurg-Sätwerin" 528.
Tirpih.(lontre-ltldmiralAlfred"655.Torgliatten.dieJlifel"719.
Trank.dergoldene.BonC. E.
Rie-Z735.
Trauerfeier.die.fiirdenStaats
felretärHeinrichvonStephan."
Beil.zuRr.31. >
Tuberliilinpräparate.RobertKoch?
neue.BonD.Ritterband-Berliu
528.
Tnrbinia.da6fehnelliteSchiffder
Welt.BonGeorgPtartin*719.
Turnfefi.vomeidgenöffifcben.zu
Schaffhaufen791.
ueberrafchiing.eine.Gemäldevon

I. Säimihberger"588.
Ueberfchwemniung.die.imMiffif
fippithal."Beil.zuNr.40.
unerreichbar.GentäldedonC. von
Reth'569.
urtoäldern.in deli.Sianis"646.
Vaffos.Oberft."Beil.zuNr.28.
VatitanzuRuin,dieAppartamenti
Borgiaini"494. '
Bergcffen.VouHan-ZBethge.510.
Berlieerungen.die.infolgederjilngften
Wafferkataftrophcn"790.
Viktoria.JubiläumsfeierderKänigin
'62-3.696. *
Boetc-ier.unfreeinheimifäoen.Bon
eorgKraufe"532.
Waldandaäzt.GemäldevonW.
Hafemaun*800.
Waldidhll.Gemäldevon Paul
Ltlagner"469.
Wäfäieriu-Brunneu* 708.
Watzinann.dieErkletteruugdes.
uonSt. Bartholoniäaus. Bon
GruftPlatz"510.
Wehr.ProfefforRudolf"624._ _
Wilhelm.PrinzvonBadenf" 56..
Windelband.Profeffor1)r."559.
Wolter.Charlottet. BonKarl
Strobl"655.
Wunder.einnochuuerklärteß.des
Uiieereri.BonR. Hahn679.
Zaeeoni.Ernie-te.BonLeopold
Jaeobfon"679. - l
Zeit.diegutealte.imSpiegelder
gutenaltenZeit. BonTheodor
Öuudhanfrn839. '

Zentral-.KomiteYdiet1)kitgliederdee.
der171l.InternationalenKnuft
auäftcllilngiuMiincheu"688.689.
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ieVorftellungwarbe

? endigtanddieGefell
fchnftimLlufbrechen.

„und nu?“ fragteDoer
ftedt gedehnt. Mit einem
verftohleti-fehnfiimtigenBlicke
auf die fchöne(Franxwelehe
ebenimAusgangberfthwand.
„Wir iniiffen doch die

tonnderbareRettungmitetwaS
Sekt begießen!" antwortete
Naßfeld fehr beftiinmt.Der
Dandy näfelteein verdrieß
liche? „Meinetwegen“, die
jungenDamen abernahmen
denGedankenmitBegeifterung
auf-dennfolcheExtravaganzen
pflegten gemeiniglicheinen
Tanz und eine poefiebolle
Heimfahrtim Morgengrauen
im Gefolge zu haben. Die
Heldinde?Llbendsaberent
fchiedfichnur zögernd.Unter
allen Menfcljenfürchtet.: fi

e

nurdiefenHaffmdeffenkaltem
.SehnefichihreböfeZungenoch
niegewachfengezeigthatte.
Al? fi

e überdendunkeln
Plarktplaß zu Sauer wan
derten„blieb Natzfeldplötzlich
ftehen und fagte ärgerlich:
„Da wäre mir wahrhaftig
derFreiherrdurchdieLappen
gegangen! Doch ic

h

fange
ihn wohl noch, E1: verkehrt
iu derWeinftubeda drüben.
Einen Augenblick!"
„Den Doktor? Zu unt??

UberHerr v.Naßfeld!“riefen
mißbilligendeStimmen.
„Sind Sie denn ganz deb
Textfeld?"fchnarrteärgerlich
der junge Doerftedt.
*PrinzLackfnhfcbrruhig

tu die unwilligeir Gefichter.
„Ich denke„ meine Herr
fctiaften-wenndas fiir mich
ein fo befondererVorzug ift,
dann toird c5 wohl fiir Sie
alleeineganzbefondereEhre
fein!“
„Ja, eine ganz befon

dere!“beftätigtemit trockener
.Ironie Herr v
.

Gore-h.

1897.(Bd.78)
DeatjeheZefatzungauf denFeflungswällenin Kaum.
NaeheinerMomentaufnahmedonmilk-udE.Kettnerin Kane-i.

CotnteffeMarie rief[unt:
„Laffen wir ihn doch!-
dein Doktor kommt ja auf
keinenFall!“
„Seid Ihr deffenganz

ficher- ReichsgriifiWtt und
fichzu ihr bengendfagteer
halblaut: „Er kommt! Ich
wette.- Und wenn du das
Geheimnißioiffenivillftj wo
mit ie
h

ihn zwinge?- Ich
fage ihm einfach: Die Or
frhauerEcketraut Ihnen den
Mut zu kommennichtzn und
verkündet?laut! Dann fpriiht
ihm ordentlich daß grüne
Feueraus denAngelnund in

fiinf Minuten if
t er zurStelle.

Denn er if
t

fiir gewöhnlich
ein ruhigem etwas nach:
tragenderMenfch,aberwenn
jemandfeinenMut bezweifelt
wird er rein toll. Ein bißchen
verrückt if

t ebenjeder!tt
K*

Loja war wirklich g
e

kommen.DerOrfmauerLand
adelldeindieunterenRäume
der Sauerfchen Konditorei
nochzu ftark nachdeinVar
füui des Vferdemarktes-dem
ekelnGrogdunft, demkalten
Zigarrenrancl)duftctenfhatte
den kleinen Tanzfaal oben
mit Vefchlag belegt. Ein
Nackthalßhnhirfaß am ver
ftimmten Klavierf fchlug

fchiichterneinige Töne am
au? denenfich langfamdie
holperige?Melodieentwickelte.
Alb Doerftedtinit derkleinen
Goral) zum Tanze angefeßt
hatte, erwieZ fich da? Ge
dächtnis der Vianiftin ale
unznoerläffiglund in einer
Llrt Verzweiflungfpraug ee.
zum „Heidegrab"iiber, was
aber wenigernachdemGe
fehnrackdes Vubliktimswar.
Darum übernahmNaßfeld
felbftlos- wie feltenl die
mufikalifmeFiihrung- ratterte
einenhartenGalopp 'runter
und berfnchtezuleßt den
Vierwalzer einznfchmuggeln,
der jedochauf lautenWider
fprnchund nuioillige Tanz
fiißeftieß. So tuiir bei der
kliiglichenPiufik dabSchick
fal denAbendswahrfcheinlicl)
friiher Aufbruchund fchlechte
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Laune gewefen.wenn nicht zu rechterZeit Frau
Sondeckfich einigerfentimentalerLieder aus ihrer
Jugend und eines"alten Walzers erinnert hätte.
Das entfachteden Ehrgeiz noch andrer älterer
Damen. und ein edler mufikalifcherWettftreit
entftand.an dem fich zuletztauch die Eomteffe
beteiligte.und aus dem fi

e als Siegerin hervor
ging. Sie war allmählich in Stimmung gekommen
und fpielte gut. Auch bei diefer armfeligenVer
anlaffung brach ihre leidenfchaftlimeNatur durch.
Rafch fuhrendie fchlankenFinger über die Taften.
die Augen glänztentief und heiß. und bis in die
hämmerndenSchläfen fchlug ihr das Herz. Sie
hatteihre Umgebungvöllig pergeffen.Da hob fi

e

zufällig den Kopf und fchautein den Spiegel über
demInftrument. und ihre Augen trafen ein Baar
andrerAugen.dieihr fremdundunheimlichdäuchten.
Denn mit verzehrendemFeuer- Haß oderLiebe- umfingendiefefonft fo perfchleiertengrauenAugen
ihre ganzeGeftalt. fo daß fi

e grünlichund flackernd
funkelten.wie die eines Raubtieres. Mit einem

fchrillenMißaceordbrachdieEomteffeab und erhob
fich. Der Mann hinter ihr war der Freiherr. fi

e
glaubteihn wohl zu verftehen.denAusdruckfeiner
Augen. . . Haß.
Die Tänzer fchlürftenverwundertnoch einen

Walzerpas und fahen fragend auf die Eomteffe.
Was hattedienur wieder? Niemandahntees. und

fi
e

fagtekeinWort. Die Unterbrechungtragifchzu
nehmen.war die Jugend bereits viel zu fehr im

Feuer. die altenHerren viel zu tief in ihremWhift.
VetterHaffo verließ flink und ohneBedauerndie

fchiineAnna. trieb den dickenWirt fort. derficham
Eingängemit einerRiefenbowleund perfchiedenen

Flafchenbatterienetablierthatte:..Rausl raus!Sie -
und Bowle machen!Da müßtenwir Ihren Appel
champagnerfür Vomery trinken. das paßt Ihnen
wohl.“ Darauf griff dermißtrauifckteHaffogefchwind

iu dieReihenderGoldköpfeundprüftedieEtiketten.
..Kupferberg?! Vfui. fchämenSie fich! Wir find
deutfcheMänner. aber eben deshalbwollen wir

franzöfifchenSekt trinken. Es if
t

heuteein großer
Tag! Auf eineMillion angebundenerBären kommt

dochhöchftensein losgeriffener.Nichtwahr?“ Sauer
gloßteVrinz Lack verftändnislosan. Die Jugend
aber bildete einen Halbkreis um*den gefchäftigen
Haffo. der jetztenergifchmit einemfchweißtriefenden
ViccolounterdenFlafchenherumhantierte.mitKenner
mieneden alten roten Burgunder auf Vfropfen
gefehmackprüfte.argwiihnifchdiegebranntenStempel
der Sektftöpfelrevidierteund endlicheineFlafche
dreigeftirntenHennefyswegenFufelgefchmacksaus
rangierte. Neugierig fchautendie Damenzu. die
Herren mit Verftändtiis und Bewunderung. Die
fchöneAnna aber fühlte ihr Herz höher fchlagen.
Es war ein reinesundgutesGefühlundderwahren
Liebenichtunähnlich.wenn fi

e an dieZukunftund
dieGefellfchaftendachte.denen fi

e an derSeite eines
folchenKeirners im Saffer Herrenhaufepräfidieren
toiirde.
Es war einegute Bowle und darum anfangs

ein guter. verföhnlicherGeift. der der Blume der
edelnWeineentftieg. Die Alten vergaßendiekleinen
ReibereienbeimWhift und zogenfichan dieTafel.
Vetter Haffo dachteeine volle Stunde milde von
feinenNächften.undDoerftedtkamdiekleineGorah
plößlicl)wenigerfchiefvor. Auch desDoktorsBer
haltenfand Duldung. fogarAnerkennung. Er faß.
wo er hingehörte.nebendemälteftenNackthalshuhn.
undfagtederverblühtenJungfrau belanglofeLiebens
würdigkeiten.Und als diejüngfteSchwefterauf der
andernSeite blankeAugen und unruhigeFüße be
kamund von einemreizendenReferendarerzählte.
der lange unter ihrem Vater gearbeitet.ihr viel
hübfcheDinge gefagtund dann auf fein Anfuchen
fchleunigftzu einer andernRegierungoerfeßtwurde.
ermahnteer fi

e

freundlich.dem tiickifclhenGetränke
nichtallzu harmlos zu vertrauen. Es waren viele
Gefundheitengetrunken.und der Grund der Bowle
fchimmertedeutlichdurchdaspurpurneNaß. dahob
Herr von Gorah. der nachder zweitenFlafcheüber
eineliebenswürdigeIronie verfügte.nocheinmalden
Kelch: ..Er würdeuns zwar denleichtfinnigenAbend
fchwerverdenken.Ihr Herr Vater. Eomteffe.beider
fchwerenNotlageunfers Standes. aber ic
h

möchte
uns im voraus Vardon perfchaffen.indem ic
h

auf
etwas trinke.dasuns alle angeht.unddeffenWohl

ergehennur im edelftenStoffe ausgebrachtwerden
darf: die deutfcheLandwirtfchaft.die uns allenährt
und nährenwird. fi

e lebehoch!"
Die HerrenflogenvondenSitzen. zögerndfolgte

Haffo Naßfeld.
Herr v. Gorah lächeltefein: ..Es giebtgarviele

Unzufriedeneheutzutageauchunteruns. Man fpricht
voneinerwildenOppofitionundverzweifeltenMitteln.
undheimlich.aber oft wird ein fehrvornehmerName
genannt."
Eine fchwüleBaufe entftand. Der Dandy pußte

gedankenvollfeinMonocle. und der alteKauffmann
lächeltepfiffig. in Haffos Gefichtaberwechfelteder
Ausdruck. LächelndeIronie hattein feinenAugen
geglänzt.jetztblickten fi

e

hart. kalt.feindfelig. ..Und
warum fagenSie den Namen nicht. der allen fo

wohl bekannt? Der Träger fißt dochhier! Haffo
v. Naßfeld-Saffen!“
..Alfo doch!“riefenStimmen.
..Alfo doch!“ wiederholteNaßfeld zwifchenden

Zähnen.
..Nur nicht hißig." begiitigteHerr v. Gorah.

..ein Scherz. lieber Freund!"
..KeineAngft! Kalt wie'neHundenafe- ich weiß,

was ic
h

will. weiß. warum ic
h

als der erftevon
Ihnen in eineBewegunghineingefprungenbin. in

dieSie mir alle folgenwerden.wenneszn fpät ift!“
..So weit find wir nochlangenicht."murmelte

phlegmatifchder Dandy.
..Dank für die Belehrung! Sie habenZeit. ich

habe fi
e

nicht. Wollen wir in demKämpfe. der
kommt.der da ift. die Führung Leuten wie diefem
Gerguhn überlaffen.Leuten.die für ein Trinkgeld
in der Form eines Ordens oder einer Standes
erhöhnngimmerzu habenfind- ich habedenZimt
nichtnötig."
..Ich ebenfowenig."replizierteDoerftedtundfchielte

unauffällignachfeinemKnopfloch. in demer fo gern
das Band zumRoten Adler erblickthätte.
..Dann findSie ja meinMann." fagteNaßfeld

kalt. ..und dann werdenSie mir zugebenmüffen.
daß.wennwir nichtan die Spiße treten.wir eben
unter die Füße getretenwerden.“
..Borläufig hat uns der Teufel ja noch nicht

beimKragen. und wenn er uns hat. giebt'snoch
verfchiedeneHilfen: dieStaatsregierung.der Reichs
tag . . ." Herr v

.

Gorah war gereizt.da ihm der
Ton des jüngerenStandesgenoffennichtpaßte.
..Ein guter Glaube. aber nichtmein Glaube.

Denn ic
h

fageIhnen. wenn wir erftAu! fchreien.
fobald uns das geehrteMeffer unfrer Gegner an
derGurgel fißt. dann find dieHerren daobenbeim
beftenWillen nichtmehr im ftande.uns zu retten.
Gewalt! Hochdruckmit allenMitteln. daßdergrüne
Tifcl) fichnichtunterfteht.uns zu kommenmit feiner
,WohlwollendenErwägungt.feinem,Prinzipiell nicht
abgeneigt“.Denn wir ftehenanders da wie vor
zwanzig Jahren. Unfre Feinde unten find ent
fchloffenund ftark. und unfre Freunde oben find
fchlappund laffenuns feigeim Stich. Machenwir
uns kein X fürs U! Das Vreftigehabenwir nicht
mehr.weil allesfaul ift. weil diepatriotifcheVhrafe
fchalgewordenift. und weilwir mit deranftändigen
Borniertheit nicht mehr durchkomtnen- Warten?
danke!- Handeln! Farbe zeigen.Farbe! - und
wenn'sdie rote fein müßte- eh bien!“
..Naßfeld.umGotteswillen! Sie redenfichum

Ihren Kopf!" Mit Beftürzungblickten fi
e

auf
denMann. der mit blaffenWangenund blißenden
Augen vor ihnenfuß. Der Eomteffewardes angft.
War das Haffo oder der böfeGeift des Weines?
Wo war diefchöneFeudalität.diegoldeneReaktion.
wenn ein Naßfeld denAufruhr predigte?
Der Vetter fah fchweigendvor fichhin; plößlicl)

hob er denBlick und hefteteihn fcharfauf Loja.
der mit keinemWort. mit keinerBewegungfeine
Meinungverratenhatte. Nur feinGefichtwar leicht
getötet:..Ihr feidftumm.Mann derexaktenWiffen
fchafteu? Wir habendieFrage dochoft genugab
gehandelt.fprecht.wer oderwas kannuns helfen?“
Die Gefellfchaftfchieltefeindfeligauf denFrei

herrn. Um der EomteffeleidenfchaftlichenMund
flog ein häßlicher.fchadenfroherZug.
Loja fah Naßfeld feft an. ..Die Verfönlimkeit.

fonft nichts!"
War esderrechteSchliiffel.war es daserlöfende

Wort? Männer und Frauen ringsumherfchauten

fichenttäufchtan. dochEomteffeMarie ftiegheiße
Glut bis zur Stirn. Das war ja ihr Gedanke.
ihreAntwort. undwiederhatteer ihr weggenommen.
was ihr gehörte. Las zur entfcheidendenStunde
der Mann da ihre innerftenGedankenund ftahl fie
ihr einfach. oder war es nur ein gleichesGefühl.
das zu gleicherZeit durchihre Adern zuckte? Sie
erriet es nicht. fi

e

tvußtenur. daß fi
e

ihn haßte
und es wie eineunreineBerührungempfand.wenn
derfelbeGedanke.dasfelbeGefühl von demfelben
leidenfchaftlichenBlut an die Oberflächegetrieben
wurde. Wiederdachte fi

e an Arthur undfehntefich
nachihm. daß er nebenihr fißeund fi

e

fchüße.-
der geliebteMann das geliebteWeib!
Haffo p. Naizfeldthat einentiefenZug. Dann

lachteer hart undkurzauf: ..Verfönlihkeit?Woher
die nehmenund nicht ftehlen in dieferbettelarmen
Zeit!" Auf einmal tonrdeer ruhig. aber feine
Gefichtsmuskelnzucktenwie unter einerunerhiirten
Kraftanftrengung. ..Sie wiffen. Freiherr. daß ic

h

anfIhre Anfichtenmehrgebeals auf die jedesan
dern!" DemDandy fiel vor Staunen dasMonocle
auf denTifkk).und er riß dieAugenauf. als wenn
er fagenwollte: Nauu? Loja perbeugtefichleicht
undvornehm. ..Aber als Arzt werdenSie mir dies
zugeben:Habe ic

h

einenSchwerverwundetenundkein
Berbandzeug.und dochden feftenWillen. ihn zu
retten. fo nehme ic

h

meinenEsmarch-Hofenträger
und verbindeihn fo gut und fo fchlecht.als es die
befteAbfichtvermag. Dann laufe ic

h

zumDoktor.- In der Lage diefesSchwerverwundetenift unfer
Stand. Darum werde ic

h

den'Teufel thunundihn
fich gemütlichverblutenlaffen. weil ic

h

auf den
Medizinmannwarteundohneihn nichtswage. Denn
wenn endlichdas großeTier käme.Ihre Verfönlich
keit. fo könnte fi

e bei allerGenialität nichtskonfta
tierenals denTod." -

..Und wiffen Sie auch.wo der Arzt wohnt. zu
demSie laufen wollen?“ fragteLoja leife.
Better Haffo blies ftoßweifedenEigarrendampf

durchdie Nafe: ..Ehrlich gefagt- nein. Doch
weiß ich. daß unfer Schwerverwnndetermit feinem
Notverbandfich langehaltenkann."
..Auf deutfch.Ihr Kranker ftirbt langfam.aber

er ftirbt."
Die Antwort kamgedehntundwiderwillig: ..Ich

fürchte.ja. ic
h

habenichtdie leifefteHoffnungfür
ihn. Aber da fein HerzblutmeinHerzblut if

t und
jederfickerndeTropfen auchmir dieKraft fchwächt.

fo präpariere ic
h

ihm den idealftenNotverbandund
legeihn fänftiglicl)ins grüneGras und fage: ,Sieh
mal. wie warm die Sonne fcheint. wie die Stare
pfeifenunddieBienenfummen.Fühlft duSchmerzen?
Bah! du fiehft ja aus wie 's liebeLeben.Freund t

*

Er if
t ein fiecherMann und darumein hoffender

Mann. Er wirdmir denUnfinnglauben.Mit diefer
Hoffnungund diefemNotverbandkann er fehr lang
aushalten. Ich glaubenicht an Wunder. warum.
weiß ic

h

felbft nicht- aberwenn nun docheines
paffierte? UebersFeld kommtganzunerwartetein
gelehrterHerr mit einerBrille und einemVerband
kaften:,Fiir einenLaien habenSie denVatienten
fehr paffabelbehandelt.der Mann if

t

zu retten.l
UnddannftecktderWunderdoktoreinenWattepfropfen

herein.zwicktdorteineVenezu. ziehtKnochenfplitter

herausund fo weiter.- ,Und nunnachHaufemit
ihm! Die Diener. die ihn hier fo langehabenliegen

laffen. verdienendieVeitfme. uebrigensdafind fi
e

fchon.“Meinen Sie. lieberLoja. daß ichdieHunde
nichtpeitfchenwürde? Eine netteGefchichte.meine
Damen!"
Die fchöneAnna lachtelaut. die kleineGorah

meckertemit. weil der Dandy das Gefichtzu einer

fauerfiißenGrimaffeperzog. ihr Vater aber drohte
mit demFinger.
..Oh. wir kommenalle noch. Sie auch!" rief

Natzfeld. ..Und toelcheLeute habenwir nun. der
todwundendeutfchenLandwirtfmaftdenNotverband

herzurichten?Da if
t nci 1 unfer Doerftedt.ein

guter Kerl und braver Lieutenant; act 2 Herr
von Gorah. ein Edelmann; aa 8 dein Vater.
Eoufinchen.der Bauer par excellence,wie er fich
mit Stolz felbft nennt. Mit Gellmantibeginne ic

h

vorficlnshalbereine neueRubrik: der Landwirt in

der Bogelfreiheitund . . . und . . . ic
h

vergaßSie
ganz. Herr Soildeck. ein Mufterwirt und Fettvieh
ziichter1101-3concept-Z.Ich. ein biedererRehtöter.
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fonft Taugenicljts. Alle diefe umftehendie fieche
deutfcheWirtfchaft. Einer allein kanndenVerband

nichtmachenees müffen ebenalle zufammenfein.
eeDatrautderGraf fichdenKopf undfagt: ,Ich

bin einehrlicherManneabermeingräflichesWappen
verbietetmlredieHilfe irgendjemandesanzunehmen.
Allein kann ich's nichteitem ftirbt der Verwundete
und ic

h mit,t - Ein anftändigerTod! - Unfer
Doerftedthat zur Vorficht die Uniform angezogen.
Nun könnteaber bei der Hilfeleiftungfein weißes
Koller fleckigwerdenevielleichtkleineRiffe bekommen- Herr desHimmelsewelchfurchtbareMöglichkeit!
Außerdemkönnteer feinMouocleabnehmenmüffene
völlig undenkbar! Dem allverehrtenHerrn
v. Gorah wäre das Helfen fchonrechtedenner ver
ftehtwas vonderLandwirtfchaftund denFinanzen.
AberedieRegierungmüßtezuftimmenederKreistage
der Landrateund wenn es angingeeauchnochalle
königstreuenSchulzeit,- Da mag es der Teufel
Herrn Sondeckverdenkenedaß er ftolz auf feine
Mafterfolgehinweiftund troßig und einfamdafteht
wie ein Fels im Meer. Nun bleibendie zwei
AngftkinderdesKreifes: derSafferevielmehrPferde
liebhaberals Landwirteviel mehrJäger als Edel
mannevielmehrLandfturmals Linie . . . übrigens
einfehrmit Vorficljtzu genießenderMenfcheSpielere
Wiiftlinge ob nebenbeiauchnochWnchererefehr
wahrfcheinlicheundeunteruns gefagtenie ganzernft
zn nehmen.Da nüpt dembravenGellmannnatürlich
all fein Samaritertutttnichts- Gellmattn? Wer
wagt es eigentlichediefenNamenhierzu nennen...
diefenediefen. . .l Begreiflicleerweifefehlenmir die
Wortee meineHerrne dochhöre ic

h

fchonden ver
bohrtenRadikalen fagen: ,Er if

t

dochLandwirt l*

Darauf kann ic
h

als anftändigerMenfch nur er
widern: fein Vechedennwir befindenuns in keiner
GefellfchaftvonLandwirtenefondern in einerGefell
fchaft von Grafene KüraffieroffiziereneLandrätene
ReichsfreundeneAmtsrätetieVferdehändlernund
jaewo if

t der dickeDomat eigentlich?- und den
Männern fehr energifcherFrauen.“
SpärlicherBeifall belohnteden Sprecher. Herr

v, Gorah aber fagtefpiß und kühl: „Als geiftreiche
Spielerei nichtübeledochdas fchmecktverdammtnach
Sozialismus."
„In derThatefchmecktes?“ fragteNaßfeldgiftig.

eeIchhabevielvomVolksbeglückeranmir! Im übrigen
feienSie ruhigemeineHerrne ic

h

bin Junker und
ErzreaktionärwieSie. Mehr vielleichtnoch! Denn
mir fehlt jedeSpur von Gutmütigkeitgegenden
gemeinenMann. Ich würde in aller Gemütsruhe
meineLeibeignenfuchtelnfehenund meineFeinde

fo kaltblütigniederfäbelnwie ein afiatifcherEhane
wennichdieMachtdazuhätte!Undes if

t

fehrntenfchen
freundlichvomSchickfaledaß es mir diefeMacht
nichtgab! Dafür gab es mir etwas andresedie
lange feineWitterung für uns vor jeder Gefahr.
Sie habenden luftigenSpaß nichtverftehenwollene
vielleichtverftehenSie befferdenbitterenErnft: wir
ftehetrvor dem Ruin! Wir find erbarmungslos
verlorenewennwir uns nicht in Kürze darauf b

e

finnenedaß wir nichtkonfervatioenichtliberalenicht
reiche-freundlichenichtreichsfeindlichenichtgroßeHerrene
nichtkleineBauern findefonderndaßwir - Land
wirte find. Denn wie wir jetzt finde zerfplitterte
icneinigeim beftenFalle gleichgültigefrißt alles an
uns. Was demGroßgrundbefißverlorengehtege
winnt dasGroßkapitalewas derKleinbefißeinbüßte
gewinntdie Sozialdemokratieeund beidefind unfre
geborenenFeinde. Auf nnfer gutes Rechteauf
unfre anftärtdigeGefinnung pfeifen fi

e oben und
unten- pfeifenwir auf beideundbrauchendie Ge
walt! Doch dazumüffenwir unbedingteinigfeine
gefchloffeneeine kompakteMächte derenWucht fo

leichtnichtswiderfteht.Es if
t einegemeineIntereffen

politike ic
h

leugnees nichte es if
t eineVolitik der

leßtenKonfequenzeneund da geht'snieganzreinlich
zue aber es if

t

auchdie letzteMöglichkeitedie alte
Gefellfmaftsordnungzu erhaltenediemit der Land
wirtfchaftftehtund fällt!“
Wohl blitztees bei Haffos leßtenWorten heiß

in manchemAugeaufeunddiezu fchweigendemErnft
verzogenenGefichterwaren eine beredteAntwort.
Dochdie einenwaren im BanneveralteterAnfchau
ungenbefangeneund den andernlähmtedas feige
Herz die mutigeZunge. Auch die Eomteffewar
nichtzufrieden.WiederhattederVettergezeigtedaß

er klüger uud fchärferim Ernft wie im Spiel die
Gefellfchaftund die Berhältniffemeifterte- ein
kalterEgoift. Er fchlugeineglänzendharteKlingee
und der Gegnereder in derVarade zuckteewar ein
verlorenerPiann. Er war derFeldherredieMaffen
zu organifierenezum Siege zu führenim klüglich
vorbereitetengünftigenMomentedoch fi

e

fortzureißen

in verzweifelterSchlachtedas Banner zu halten in

Todesnotefelbftlosund treu- derHeldwar er nicht.
Und dan)deuchteihre daß dieStundeunddieSache
einesfolcheuHeldenbedürfentoürden.
HaffosBlick glitt mit kaltemHaß über dieGe

fellfchafteüber diefeDntzendgefichterefeigeoderhoch
mütig. Als er demLojas begegneteekräufeltenfich
feineLippenzu liebenswürdigemSpotte: eeSeidIhr
wenigfteitsmit mir zufriedeneFreiherr?“
Loja fchüttelteden Kopf.
eeUndwarum nichtewenn's beliebt? Heraus

mit Eurem Flederwifch! Nur zugeftoßen- ich

pariere!“
eeIhreLogik if

t

klareaber kalt - der Glaube
fehlt. Es giebt keine Kreuzzügeohne Fanatiker
und keinwirkfantesMarthrium ohneScheiterhaufen
oderKreuz. Die Maffeti habenfichweniggeändert.
Heutewie damalsgilt einegroßepolitifcheAgitation
nurewenn fi

e vonderGlut einergroßenIdee durch
hauchtift. SchaffenSie fich den Glaubeneoder
heuchelnSie ihn wenigftetis! Der Kopf foll kalte
aberdas Herzmuß warm fein. Ich bin langeauf
See gefahreneund an demKap Horn glaubtdas
SchiffsvolknochfelfenfeftandenFliegender:Holländer.
An denmuß ic

h

jeßtauchdenken. Wie der tnüffen
Sie in den Sturm ftenernmit vollenSegeln. Es

if
t eineverzweifelteFahrt und derTod tvahrfchein

licherals dasLeben. AberSie müffendurchefchnell
durch! Ihr Schiff ift leckeunddiehalbeMannfchaft
liegt in verzweifelterArbeit an den Vumpftöcken.
Die Spieren werdenbrechenedie Maften ftöhnene
und der Orkan toird Ihnen brüllend Segel auf
Segel entreißenedochwennSie bis in die ruhige
See dasSteuerundeinenFeßenLeinwandzu führen
vermögene fo find Sie gerettet.Wer wagt folche
Fahrt ohneden feftenGlaubenan fein Glück?“
Finfter fah Naßfeld vor fich hine dann reichte

er Loja die Hand: eeSiehabenrechteder Kapitän
bin ic

h

nicht. . . aberhenchelnwill iche heuchelne
Sie fallen Ihre Freude daran haben.“ Und als
er den veräcljtlichenZug um der EomteffeMund
bemerkteefagteer farkaftifch:ee'swar gar nichtfür
dichberechneteVrioritt . . . Du haft fo einentnerk
würdigenAusdruck in deinenAugenewie Angft.
Bift du in deinenGedanken in demwütendenSturm
uät nm das Kap herumgefegelt?“
Die Eomteffefchtoieg.Sie haßteden fremden

Mann bitteretief undunerbittlich.Das feineBeben
des Mitleidse das zu Zeitenihr Herz dnrchzittertee
war läugft vorüber. Doch in dieferStunde quoll
ihr ein neuesGefühl emporefremdefeltfamedie
Fnrchtedie Furcht nichtvor feinerThateneinevor
ihm felbft. Und ihre ftolzeSeele bäumtefichgegen
die Empfindungedie nichtübermächtigauf fi

e ein
drange fondern fi

e

heimtückifchquältemit dunklem
Angftgefühl.

-k

Es if
t das düftereGeheimnis eines fchweren

,eStoffes“e daß er die Geifter zn befchwörene
abernichtzu bannenweiß. Erft gingeneineganze
Weile die Wogen der politifcljenErregung hoch.
Aber Haffo faß jeßt kalt und fchadenfrohzwifcleett
denHadernden. Er verftanddie großeKunfte fich
wederan GetränkentiochanWorten jemals zu b

e

raufchen. Und je animierterdieGefellfchaftwurdee
deftomehr war er zu neuenSchändliclekeitenauf
gelegt. Seiner war er ja immerfichereals reicher
Iunggefelle und als gefürchteterViftolenfcieütze.
Wohl waren die durchfichtigenBackendes Herrn
v. Gorah geröteteund die blaßblauenAeugleindes
Dandhs irrlichtertenklein und bösartigeaber eine
kleine Aufmunterung vertrugen fi

e immer noche
namentlichder Dandy,

Die fchöneFrau falleeProfiteVanzerreiter!
leben!“
„Profite Sozialift! Die Güterteilunghoch!“
Die Replik war wider Erwartung fcharf und

fchlagfertigeein Lufthiebeaber gut gemeint. Herr

v
.

Gorah lachtebeifälligeund der ComteffeLippen
kräufeltenfiih fpöttifch. Haffo lächeltefreundlich.

„Eine folcheMaßregel träfeSie nichtbefonders
fchwereteurerFreund. Sie würdenIhre Klitfche
los unddamit eineQuelle vielerSorgen. Höchftens
Ihren Viererzttg. . . NachMitternachtbin ic

h

ein
ehrlicherMann. Bei dem gilt's wirklich: Geben

if
t feligerdennNehmen.“

Doerftedtfuhr empor:„Rae da hörtdochetveiß
Gotteallesauf. So fprechenSie vonmeinenRappen?
Siee der berühmteRemontenzümter?NeeeVrinze
derNeid machtSie total blind. Die edelftenTra
kehner!Wiffen Siee daß es in der ganzenGegend
keinKutfchpferdgiebtedas ic

h

mit ihnenvergleichen
könnteeIhre nichtausgenommen?“
eeWiebefcheiden!“höhnteHaffo. eeUnddieLorfcher

Füchfe?Hm?“ ,

eeDochgegenmeine ntinderwertigesMaterial!
VerzeihungeEomteffeeaberRechtmußRechtbleiben.
Die find ja ganzgut gebauteflotteGängeremeinet
wegenmag auchBlut darin fein; dochdiefealten
HerrenohneTraininge fo gemäftetedaß fi

e beim
beftenWillen nicletsleiftenkönneneübermeinehoch
edelnStuten ftellenzu wollene das gehtüber den
Spaß!“
„In der That? Aber hören wir die Gräfin

felbft- nuneEoufincljeitehabenmichmeinealten
Augen wirklich fo getäufcht?“
Die Eotnteffezuckteunwillig die Achfeln: „Sie

habendichganzgewißnichtgetäufchteHaffo! Ich
bin gar nichtauf denGedankengekommenedaßdie
DoerftedterVferdemit unfern Orloffs rivalifiereti
könntenewahrhaftignicht.“
Mit Tiicke hatteNapfeld diefenErisapfel ge

worfen. Vferde und Vferdekenntttiswaren des
Dandhs Domäneeund in derRemontertzuchtdünkte
er fichdemälterenHaffo gegeniiberals der heim
licheeaber heiße Favorit. Die Eomteffewieder
war maßlos hochmütigund vergabdenDoerftedts
ihrenBiererzugnie. IaedieferViererzug! Die Riva
lität war fchonälterenDatums. Urfprünglicl)von
den Kutfchernausgegangenehatte fi

e

fich anf die
Herrfcljaftenübertragen. FreilichederalteGraf war
ein viel zu verftändigerManne um Ernft aus dem
kindifchenSpiele zn machen. Bei der Strafe fo

fortigerEntlaffunghatteer demKutfcherjedeWett
fahrt verboten. Doch die Gefühledes Roffelenkers
warendadurchnur teilweifeberuhigt. Seine Ab
neigungwar alt und nichtzn erfttcken.Dem gräf
lichenKutfcleerfchien'sdie fchwerfteGednldsprobee
wennderDoerftedterknallendan ihm vorüberjagte.
Datirt faßte er die Zügel der unruhig trabenden
Vferdekürzerund that einengrimmigenFluch. Die
Hoffnungließ ihn nichtedaß fi

e
fichdochnochein

mal meffenwürden.
Die Gefellfcljaftteiltefich in zwei Lager. Die

Jugend hielt zumaufftrebendenDoerftedtedasAlter
plaidierteftummfür den Grafen. Nur daß Haffo

fo ficher fiir die edle Zucht der Orloffs eintrate
machtedie Gegenprophetenetwas unficher. Der
Dandy war in feinenheiligftenGefühlengekränkte
Haffo v. Naßfeld kümmertedas wenig.
„Seien Sie kein Frofcb) Doerftedt! Wer in

allenDamenkreifeuals Hippolog fo gefchäßt if
t wie

Siee der follte fichan diefemhohenRuhniegenügen
laffen und nicht ein durchSachkenntnisgetrübtes
Urteil andrer herausfordern. Denn die Comteffe
verftehtwirklichwas vonVferden. Undich? Nune
vielleichterinnertfichder eineoderandre unter den
HerrfchaftenewiemeinOnkelWilnein nochdieHeßen
mitritt. Das rechte.Hinterpferdging damalsunter
dem Iagdfattel. Es if

t lange her. Siee lieber
Doerftedtebändigtenzurzeit noch Ihr Schaukel
pferdeund gar nichtübel! Ich war bereits des
Rittergurts für würdig erachtetworden und er
inneremichfehr genauedaß der Fuchs immerim
Trabe hart an der Aieute ginge währendunfre
litauifcleenKaßen fchon in langemGalopp lagen.
Anf demLeinenpferdbin ic

h

felbftMeilenfteinauf
Meilenftein in fünfzehnRiinnten abgetrabt. Eine
ganz netteLeiftunge die ic

h

aus Tierfrenndlichkeit
Ihren Trakehnernnie zumuteuwürde. Sehen Sie
fichdie Traberfclmltervon demFuchswallacl)heute
nochan!“
eeDasfoll fo was heißen!Traber? KeineSpur!

Aus demedelnKrimgeftjithaben fi
e keinenTropfen

Blut: nichteineIdee von Stammbaum.. . Vater
unbekannteMutter dito!“
Die Eomteffewurdedunkelrot. eeGeradedeshalb
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hält mein Vater fic fo hoch. Sie weckenkeine
Vriiteufionenund lciftetidabei Erftaunlichcsl“
Der Dandy bog feinen langenOberkörperbis

auf dieTifchplatte:„Da dieBleinuugeufo ftahlhart
gegeniiberftehenuud ich weitdavonentferntbint der
gniidigenEomteffcin Wortennahetretenzu wollen,
bliebeebennur die Wettfahrt.“
„Nichtdlieberalsda?!. . . Heuteffofortl“- ihre

Augen funkeltenkriegerifcl)- „ich wiirde ganz
Dennhöfengegenein Vorwerk von Ihnen halten!“
„Saprifti- das if

t fchneidig!“rief der Vetter.
„Wann hat je einWeib eine fo männlichfiihne

l
|

„Alfo keinRitter?“ Ju Ton und Blick lag eine
ungemeffcticArroganz. Die Coiuteffe iirgerte fich;
Naßfeldlächeltefiiffifant. Von demunterenEndeder
Tafel abertöntedie Stimme des altenKauffinann.
„Und wa? fagt Java dazu?“
„Ich was fagt Java dazu?“ töntees im Chor.

Spöttifcl)klang? undnichtgntmiitig. Schadenfrohe
Neugier ruhteauf Loja, ES war kein edle?-Ge
fühl- waZ im Augenblickder EoiuteffeHerz durch
zuckte; fi

e gönnteihm vonHerzenden Spott. und
wenn e? einen Balfcnu fiir ihre Niederlagegab/
hier war er.

Vropofition gemacht,Eoufincloen? Wenn ein Un
wiirdiger dir raten darff gehauf der Hochzeitorcife
nicht nachMonte Carlo. In drei Tagen haft du
Kopf und Kragen verloren!“
Die Comteffelächeltemitleidig: „Die Sachehier

if
t weniger gefährlich. Mein Bräutigam if
t

nicht
da„Haffo kutfclhiertniemalsfelbftf und unferinalten

KntfcherdieOrloffZ undihreTraberehrenachMitter
nachtanzuoertrauen- unmöglich! Ich felbftkann's
nicht.“ Mit ihrenweißenffchtnaleuHändenmachte fi
e

innuillkjirlicl)dieBewegungderZiigelfiihrnng. „Die
Fiichfefindniirvielzuhart.derKutfcherkann fi
e ja kaum

halten-wenn fi
e

ordentlichanstraben. Es if
t

wirklich
fchade!"fchlofi fi

e mit einemaufrichtigcuBedauern.

„Wenn die Reichsgröfiirbefiehlt/t“war Lojas
kalteErwiderung.
Mit gut gefpielteinErftaunen fah die Eomteffc

ihn an: „SiegHerr d. Loja? Aber es if
t

Ernftl“
Naßfeld fah auf: „Das if

t ja einefaniofeIdee»
Eoufinel - Ja. ja! Loja. nun iniiffen Sie fchon
lranl“ - Herr b.Gorahlachte.- „Ach Sie dachten
meineHerrfchaften,er kann'snicht. Dieier friinkifctie
Edelmann kann, was er will. Ruhigt FreiherrF
wo Ihre Ehre engagiertift- ift eZ die meineauch;

ic
h

wjifztethatfäclflici)keinenbefferenFahrer. Er if
t

hinterdemBiererzuggroßgeworden. . . Herrfchaftcheil,

ic
h

kenneden fcharf gekrümmtenHakenbeffer.“
„Sie intereffiereufich fiir Pferde?“ fragte

ZefaßurigstruppenderEroßmächteauf denTrümmerndesRegjerungspalaftesZu Kanea.

Doerftedtmit halber Verbeugung. Die ironifche
Höflichkeitwar durchfiiehtig.
Ruhig und korrekterwiderteLeia: „So viel

uud fo wenig ioiejederf der auf demLande groß
gewordenift.“

-

Doerftedtfah fich lächelndiin Kreife nm- als
wenn er fagentoollte: „Mit fo was kann ic

h

doch
nicht in Konkurrenztreten.“
Mit ungewöhnlicherWärme griff wiederNaßfeld

in die Debatte:
„Und Sie wollen keinTalent zumSchaufpieler

haben-Loja? - Hören Sie! Vor nochnichtacht

' |
"f
lnitM mitilli

N-HeinerM-[lieulqufnahmebei.Rich-rdG.Krugerin*tar-ra*

Tagen km11zu diefemfränkifchenFreiherrn ein ge
wifferHaffo v. Naßfeld.Erbherrauf SaffenxRechts
ritter des Johanuiterordens, zurzeit Amtsvorfteher
undSchöffebei dem löbliwenAmtsgerichthjerfelbft.
und fprachverantwortlichwie folgt: ,Was eineweife
Borfehungbezweckte.als Sie Euer Hochwohlgeboren
zumArzte machte,weiß ic

h

[licht.t- Antwort: ,Ich
auchnicht.“- ,Sie find fiirs Land und für den
Sattel geboren.“- Antwort: ,Wohl möglich*-
,So bleiben Sie hier.“ - Antwort: ,Sehr ber
bunden- aber nicht atigiingig.“- ,Wir find doch
Freunde.lieberFreiherr. darumerfchreckenSie iiber
meineVrooofitiou jetztnicht. Ich _erueuneSie hier
mit zumLandftallitieifterineineo(Zeftiitesinit einem
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tuichfiir jedeDummheit,die ic
h

tnache. fo langeam
Ohre zu reißen.bis ic

h

Au! fchreie.“Darauf wandte
dieferFreiherr meinenVollblutheitgftKisber. auf
detuer zufälliggeradefaß- Sie kennendieliebens
wiirdigcBeftie: Sattelzwang,unansftehlimesWeich
tuaul.Bodenfcheu.kurzein tuahresJuwel für lebens
tttüdeSonntagsreiter- ritt ihn korrekt in allen
Gangarten-durchdieBahn und fagtelächelnd:,Nm
wie gefälltIhnen derneueBereiter ?

i - ,Die Sache

if
t abgemachtl*- ,Lilbgemachtlc- Ihm war's

Scherz. mir bittererGruft. Sie kennenmichalle

uicht„meineHerrfchaften.abereinswiffenSie gewiß:
wenn ich den Stolz ttteinesStalles. das fubtilfte
derVferdediefemMedizinmanneanvertraue. fo muß
er feineSacheverfluchtgutoerftehen- undhierfiße

ic
h

nach demzehntenGlafe. noch fo fpohnniichtern
wie friiher. und fage: er hat die härtefteReiter
fauft und die tveichfteZügelfiihrttngfdie ic

h
kenne.“

Gin gedehtttes.ironifclfes„Ahl“ war dieAntwort.
„Wie wird Ihnen. Doerftedt?“ fragtehalblaut

Herr v. Gorah.
„Nichtfehrfchlitnnt/tantwortetederDandhlaut.

fchlugdie Beine übereinanderund fah felbftgefällig
nachoben.
BriitettdeStille lag auf demSaale. Ju leichten

'

Wirbeln ftiegderCigarrettrauchzur Decke-dieNeffe
in den Gläferu glänztcnmatt. Da ftattd Herr
v. Jiaßfcld auf uttd trat hinter Lojas Stuhl. Sie
wifperteueine Weile.
blitztees einenMomentwie einelektrifcherFunkeauf.
dattnwaren fi

e wiederverfchleierhunergrjindlichwie
immer:„Nur wenndieComteffees durchauswünfckjtf
fonft tticht.“klanges leife. beftinttnt.
Leiferklangeszurück:„Ein guterSpaß! Wenn

Doerftedtnur halb fo ttitchterttift. wie er ausfieht.
riskiert er im letztenAugenblickdie Krackendoch
tcicljt.“
„Nm was toirds?“ fragte die breiteStimme

des alten .ftauffutattttwieder. der nie daran dachte.
daß der ScherzErnft werdenkönnte.und fichgern
zumSprachrohr der allgemeinenSpottluft hergab.
Loja räufpertefich: „Wenn die Gräfin befiehlt

und fich durchauskein andrer Ritter findenläßt,
bin ic

h

bereit.“
Die Cotuteffezögertelange mit der Antwort.

Sie käutpfteeinen fchtueretrKampf. Die Gefahr
des vertoegeuenSpieles war ihr klar. Doch vor
Furcht fchüßte fi

e

ficherderHochmutund die ftarke
Vaffiott. An Lojas Fahrkunft glaubte fi

e

tticht.
Der Vetter itbertrieb,weil fein ttegierenderGeift fich
darin gefiel. geradedenjenigenzu portffieren,der
ihnenallenamttnituttpatttiicltitcutvar. Die Eltrliät- ; tigenEindruck.letztere.in FeredjbundJafchmak,.iileidtings
keitgebotihr, die Angelegenheitfcherzhaftatizttfelfett

'

und einenfltitterdietcftzurückzuweifett.der lächerlich
odergefährlichfür beidefeinkonnte. Doch fi

e wußte,
daß fi

e uur den verletzeuden,höhnifchettTon einem
Stolze gegenüberfindentviirde.derdetttihrigettnicht
uuebettbürtigwar. Sagte fi

e ja. war der arrogante
DoerftedtficherSiegen und fi

e litt fchwerunterder
Niederlage.Troßdementfchied fi

e

fichfür den.fi*antpf.
Gin häfzlichesGefühl triebfie. Sie verlor,Loja mit,
SeineNiederlageaber dünkteihr füßer als ihr Sieg.

(Fortfctzttttgfolgt.)

Schatten und Sonne am Bosporus.
GitteErinnerung
von

Yernhardine Ychukze-,J-midt.

?i
e FrühftundendeslieblichettApriltages- wirfchreiben

Frühling 1890 - follettdem türtifwenIrren
haufezn Skntarigewidmetwerden„diedesNachmittags
dentBosportts.Zinn erftetttttcclgehe ic

h

„halboffiziell",
das heißtunterderAegideeinesArztes, ttudmit dem
ernftenBorfahefkaltbliitigzufeheuttnd in micharcfzttttehttten.
Denneshabenfich in meinem.PittirechtnumderlicheBe
griffe iiberorientalifckteJrreupflegeeiugeniftet.Meinen
Begleiterkenne ic

h

fchottvonVaris her,woer 1889feine
StudienbeiBeanvollendete.Er if

t einfrifcher,energifcher
Mann,Jsraelit ohnedeutlichesRaffettgepräge;mankönnte
fichihnvor-trefflichin römifcherToga denken.rafchacts
fchreitettd.denKopfintNacken,dasAugevollEhrgeizund
Feuer.NatürlichredeterachtSprachengeläufig,undmerk
ntiirdig-> tmr feinDeutfchhatmir feineAbftamtttuttg
rterrcttett.Da erfichjedochzu ihr mitdemgleichenStolze
bekenntwie wir zu ttttfrerchriftlich-gerntanifchiett,fo har
monierenwir in uttfernGrundgefühlenoollftändig,uttd
feinfprudelnderGeift.gepaartmit demfcharfenWitze,der

Ju des Freiherrn Augen.

feinerRctffeztteigenift„läßtunfreUtttcrhciltttttggarnicht
ins Steckenkonunett,

Dazu_iftderTag tmbefchreiblicl)fchött.Das herrliche
BattoratttazerfließtförmlichimSonueucrolde7dasdieNähe

in allzttblendeudcsLichtfür triibeBienfchetccittgettunddie
Ferne in flinmterttdeSchleierhiillt. Skntarierfclteltctiu

Wahrheit„ChrhfopolisCdiegoldeneStadt,undhinterden
KirchhofschpreffettblatttderHimmeltiefundlettcbtettd.
TrotzderfrühenStundegliiht(ZnntmerhitzeLaber fi

e

drücktctichtwiebeitmsdaheim;dieSeebrifemildertvon
allenSeiten.Gemächlichverfolgenwir dieeinfamenundfiir
verwöhnteSohlenziemlichltefchnterlichenStraßenpfade(ter-g
auf. in denendietingebrochetteStilledesNamafanherrfcht.
Biel WittkelzWindungenttndWettdungeti.daunddort
blihartigeinNiederblickaufPieeresltlanundlachende(He
filde zwifchengrauenGitterhättferttdurchfdannhabett
wir die Höheerreichtund flehenim Sprechzitntnerdes
TimarhcittcidemdirigierendenArziel)r. d

e

Caftrogegeniiber.
Er if

t JsraelitwietueiujungerBegleiter;feinNamefpricht
vonfpanifcherLlbkicttftfunddaranmahntauchdasicbtnale,
fcharfund intelligentmodellierteObergefichtmit denpoll
ttttdruhigblickendeuAugen.tdährettddasgroßundtuaffid
attsgearbeiteteUtttergefichtattfphhfifclteKraft und ftarkett
Willen hindentet.Ich werde- wieüberallbeimeinen
außerhalbder [ctndlcittfigettFremdennettcgtierliegendenBe
fuchen- utit der größtenLiebensipürdigkeitempfangen
undohneVorbehaltherumgefiihrt.
Das Tintarhctnhvon Skntariwar tirfprüttglicheitte
großeKaferue„eintueitlättfigerGebäudekomplexfderhellez
luftigeHöfeeinfchließßdienonreizeudettRnndbogettarkctden
tcntgebettfittd. Bäumefchauetriiber die gelbgetiittchten
?Matter-tnWaffer if

t in Füllevorhanden,dieriefigenSchlaf
fäledehnenfichhochundfindgtttgelüftet,dietveißgedeckten
Eifenbettetc- ich zählederenwohlhundert in einemder
Säle - macheneinenauffallendfanberenEindruckuud
ftehett,obwohlenggereiht,dochfo, daßdieKrankenkein
allzulteätcgftigendesGefühlderFreiheitsetttziehitngbekommen.
Befouderströftlicl)fiir diefe„Gefangenendes Scbickfals“
däuchtmir das Vogelgeztvitfcherzu feinf das durchall
die offenenFettfterchetthereindrittgt.Die Schlaffälefittd
famtlichleer; wir werdendie Krankengleichunten in

dertHöfenctuffttchett.Zuvoraberfoll ic
h

michvonder
tadellofeuOrdnungdesKleiderdepotsniit feinenStapeln
donbraunenMännerkaftatts,Weiberfcredjes.Wafcheund
VantoffelttüberzeugenundwerfeeinenBlick in die ge
räumigeApothekejdenBadekeller(dernachunfernBegriffen
dasBritnitivftedesganzenHattfesift) unddie rührettd
einfacheKüche.Ein uiedererHerdmitdreigroßemoffenen
Feuerftellen.überderenGlut dreintächtigeKeffeldatupfett.
Der Chefarztfagt mir, daß feineKrankentäglichzwei
Mahlzeitenbekommen:um zehnUhr Suppe undBrot,
um oier Uhr Suppe, Brot! GetttiifeundFleifch, Der
NamafanfcheintkeinenEiuflttf; auf die Beköftigttngzu
haben.tvenigftcttsbrodeltesluftig iu denKcffeltt,und in den
Iiefektorienzu ebenerErdetreffeneinigeLeuteootnWarte
perfonalattgetcfcheittlichVorbereitungenzur Mahlzeitum
zehnUhr. Auf etwazwölfKrankekommteinWartetoder
eineWärteritt.Erfteretnachetidurchwegeinenguten,tiiclt

ftiickezdie ohnedieshemmendfür diefreieBewcgttttgfein
müffettflattfenziemlichtittmotioiertzwifchetrdenumher
irreudeuKrankenhin und her oderftehen in all ihrer
tiirkifchettWürdewieScilzfiitilc-tt.
Deccawir findmittlerweiledurchdiehohen,diifteren
Refektoriett.dieimGegenfatzzu denfreundlichenSchlaf
fälenetwasfehrFrettdlofesanfichhaben- iu dieHöfezu
denKrankengelangt.,Ich habecneinesjungenFührers
Armgettottttttctt; derChefarztgehterklärendanmeinerandern
Seite,einAffiftettzcirztttttddreiWärterimGefolge.Thüren
undniedereThorpfortenöffnenfichundwerdenknarrend
wiederinsSchloßgedrückt;ic

h

fehe„ltefangetrundängftlich,
wieman'sleichtunberechenbareuNatureugegeniiberwird
derenSprachemantiichtverfteht- niir ein Gewimmel
von braungekleidetetcGeftalteuund horeeinigefcharfe
Disciplittrtife:„Laienana!- 8118ol!“ „Hedaifchtneige!"
„Zeitz-ut“„Nimmdich in acht t

" undalsAntworthierein
fpöttifches„Zutritt“,dort eintvinunerndes:„i-Mallab!“
ausdenReihenundGruppen.
Sie fitzettttndftehenunterdenArkadenundimlachenden
SonnenfcheindesHofes. ungemeiniutereffattteTypen
dazwifchemnamentlichunterdenMännern. Religiiifer
Wahufitcnin allenSpielartenvertreten:Fakire.Ekftatiker.
SonuenaubeterfernfteGreifeniitVatriarchettgefichterti,die
tagattstageiufichbeugenundttiedertoerfetnaufirgendeinem
artnfeligetiFetzenhocfettd;einoerhärtttterManufaßteinen
ZipfelmeinesKleidesiindflüftertmitdettt?lusdrttcknageuder
Qual in *klugenundStimmezweiWorte:„li-anjaaaltarlc?“
„Wo if

t derOften?“ iiberfetzttnattmir dieFrage„dieder
Arme tcnabläffigthat. SeinettmdüfterteSeelehat die
Richtungfiir GebetundFrömmigkeitunwiederbringlichver
loren:denheiligenOffen.Stundenlattgdrehterfichmanch
malfuchendumdieeigeneAchfeundftörtdieglücklicheren
BetertttitheftigemWortausihrercutdächtigeuVerzückuttg.
Jin ganzenfind dieNiiinueq felbftdie tobfüchtigem
nterkwürdiggehaltenundgtttdisciplittiertin Anbetrachtdes
geringenBerfouals. Ein fchlihäugigerAfiate. in deffen
Blickunbändige„nachRachelechzendeWildheitlauert,fini

diegewaltthätigettHändetcnfchädlichgemachtfzwifchetczwei
prachtvollenNubiern.fchlankettzübergroßenGeftaltetcfedel
fchätteZügeunterweißenTitrbatietr:Melaucholiker,„Das
findall unfreSchtparzem“fagtderChefarzt,„wir habett
keineneinzigenVerrückteuoderluftigeuPkattiakusunter
ihnen.“
EinerfedochzdeffenMelancholiemitMordtriebgegen
daseigneIch und die Umgebungverfchwiftertift, windet
fichamEingängeeineszellenartigenSeparatraumesftumm

in derZtnaugsjacke,In diefemRaumekauernundliegen
ein paar lebendeSkeletteftarr und ftimtpffinttigin den
Ecken. In jeneZellen,wo jeglicheAiettfchentrtürdevon
denabfchreckendftenundtierifchftenAusgeburtettdesWahues
ertötetwird, trete ic

h

ttichtein„ dasgehtiiberRechtund
BefugnislaienhafterBriißbegierhinaus.
ZumNachteiltneinesGefchlechtsmuß ic

h

konftatierett,
daß fichdieWeiberzehnmal fo böfeundttngebärdigb

e

nehtttenwiedieMänner. Sie tanzen,johlen„heulenund
flehenmichmitatifgehobettenHändenundttngeftümetcWorten
auf fi

e

zu befreien.Sprechenkann ic
h
ja leidermitkeiner.

Anf tneinetthübfchettBegleitertttitderRötuertttienefahren

fi
e einwietolleJttättctdeti.Eine blutftittgeDirne, deren

lichtbloctdes.Haar in langenZottclutun fi
e

herfliegt.ftürzt
kicherttdan ihmooriiber„hufcht in ihrBettundtoühltfich
inmterlauterkicherttdfin dieBZolldeckett.Nebenihr liegt
einearme„kleineSchwarze,tiefmelancholifchundanAus
zehrttttgdemcTodenahe. Als ic

h

ihreHatidnehmettnd
ftreichteffchließettfichdiediiunenFingerchenfefttuntueine
(Ffingerfttnd fi

e

ftarrtmichactsdenkohlfchtvarzettfanften
Augenau wie eittefterbendeGazellezverftändnislosund
dochErbarmenforderttd,Es gehtmir tiefins Herz. An
derWand,ganz in derNähe.fihetteinpaarFrauen,blaß
ttndmager,foviel ic

h

feheukann;denn fi
e

verfcbleierttfich
tnäctlichftdichtbeittnfertttKontinent.„DasfindGenefendex'
erklärtderChefarzt.„fienerhiilletcfichtnieder.“
Als wir hinaustretettzfchreittttirvonobenaus ver
gittertencFenftereinejungefwnnderfchöneBerfouim zer
riffettettJafchntakjammerttdheifereBittenttach:„Befreie
michiErläfemichdoch!"undrüttelttttitallerGewaltau
denEifenftäben.Der Arzt toiuktgelaffetthinauf:„Dart
nur!“ - „tnartel“fagt er ruhigenTones,ttttd fie zieht
fich ftill zttrück.Die pfnchiicheErregungdieferYioslint
machtdenEindruckeinesFlackerfetters,aiif dasfichfwie
wild es auchloht, wiederttttdwiedereineallmäcbtigef
dämpfeudeWolketiiedcrfcttkt:der zumLebensinftinktder
TürkengewordeneFatalisnttts.
Jft estoirklichan dem?Mehr als einmalundheute
wiederbehauptetinanesmirgegenüber.ttttd ic

h

gebedie
ausgefprochette?lnfichkfchlichtwegtvieder.ohne fi
e

aiif ihren
logifchenttttdpfhchiatrifchenWertzttttuterfttchetcfdenninter
effaul if
t
fi
e

aufalleFälle.
„Die höhereMachtder Beftituntttttgif

t iiberdeinem
Öaupte-füllt deineAdernmitdemBlutezugleich,ritutt
zugleichmil Mark ttttdKraft dttrchdeineGebeine.Mit
jedemHaaretourzelt fi

e in deinerHautfmit jederThrätte
trübt fi

e deine"klugen,Sie durchdringtundbeherrfchtdich
zu allenTagenundStunden, Strändedich, fo viel du
toillft, fi

e

hältdichfeftzduvertttagftttichtsgegenihreun
geheureKraft. Fragetattfettdtttcil:,Warum ?Z tattfettdtnal
fchweigtfi

e

zttdeinerFrage; rttfemitLöweuftitttme:,Ich
will nichti* ttudbäuncedichdazuwie das ftärkfteRoß;
einHauchvonihr, unddicverftututnftattfewig;einBlick,
unddnwindeftdichmachtlosztoifchendenGräbern."Dies
finddiegenauenWorteeineselehrteuPiosleut.Beidiefen
demKindefchoneiugeimpftetilattbensfähenwirdderTürke
wohlVoet,aberkeinGrübler, und in ihnentvnrzelnauch
feineWürdeeinerfeits,feineJndolenzandrerfeits.Nie
verfttchter es. wie die abendländifchenStreberttndEr
finder„dieGottheitvomThronezttftoßeuundfelbftdiefeu
Thronzubegehreti.DiefeTendenzengebendergefunden,
folglichauchder krankenBfhcheihr ganzbeftitttnctesGe
präge. Jedenfallshabe ic

h

im „Titnarhane"vonSkntari
dasGegenteilvondervermutetenttudgefürchtetenBarbarei
desOrientsgefehen.
DurchdasoffeneWiefettgelätcdeeilettwir in lebhafter
UnterhaltunghinübernachderDantpferftatiotivonHaidar
Vafcha. Das dortigeYiilitärfpital if

t

Jfidor-Betfseigent
licheDomäne.Er fchtnttggeltmichdurchdie geftretcgetc
Boften, läßtmicheinenhaftigenBlick in denlanfchigett
Hof und den tueitgedehntettnerwildertetcGarten thunf
deffcnRofetcfloreben in derEtttfaltttngift. ja er fiihrt
michfogarbeimChefarzteein. Diefer,einältlicher,höchft
originellerGrieche,dermichan irgendeinenfehrlieben.
deutfcltetcOnkelaus tueitier.lkiuderzeiterinnert.fiht ge
mächlichfchutciuchettdbeiderLltafferpfeifefdattebetrMahutnd
Elendi. einerder Affiftettzärteztttitder (Zigarette.Uns
wird gleichfallsallesAtaterialzumRattchopfergereicht
unddergeräumigeDiwanangeboten,undhierfiheuwir
nun: Grieche,TürkezJude unddetttfcheBroieftaniiti in

friedlichftetitVereinefchlürfeuKaffee,ttippettRaki, blafen
zierlicheDatupftvältchettund fchtoatzeuiu ?kircheundKühle
WeisheitundThorheit.DerGriecheladetmichaua)fehr
impulfiozttfichundfeinerFran nachSkntariein: toann

ic
h

ioollefwie lange ic
h

toolle!Ich brauchenichteinmal
vorherzttfchreibctt!Vlaß in HülleuttdFülle, undtnttfi
kalifcheTöchterundlauterluftigeundantüfanteHerrenwerde
inanfür michbitten!Kitrzrtm,BerlockttttgüberVerlockung.
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DannabermahntdieUhr. 11mMittagfoll ichmeinen
Bafchaan derDampferftationKabatcifchtreffenzur Bos
porusfahrt.uudvorherwollenIfidor-Beyund ic

h

nnferu
ivohlverbrachteuVormittagnochdurcheinopnlentesclcifeuner
ciiuntoireimReftanrant a

l

Genio. hartan derGalata
brücke.befcbließen.Es gelingtdennauch.dasBrogramm
iunezuhalteii;nieiujungerAeskulapbringtmichini Kalk
durcheinlebeusgefährlichesGeivirruudGewogevouTauen.
Ketten.fchaukelnden.lkntternund dampfeudenBarkciffen.
durchein Tohinoabohuvon Schreien.Fluchenuud un
hariuouifchemMatrofeiigefciughinübernachKabatafci)und
nerfchwindet. uiu feinerBritz-isnachzugehen.ehemein
hcirrenderBafchauudfeingetreuerSchatteniuidAdjutaut.
MoufieurNicoli.meineraufichtigwerden.Ich ftehediefen
beidennnheinilicl)Büuktlicheunichtnach;dennebenruft
derBiuezziuzumMittagsgebeteandernahen.kleinen.hoch
gelegenenDfchihaugir-undderprunkendeuBalide-Biofchee.,

ncihederBiarmorprachtvonDolmabagtfche.
Nunfahrenwir vondrinnen.deuiSchwarzenMeereent
gegen.Tie fchinmierndeSeraifpißeziehtfichzurück.die
herrlicheHügelftcidtwirdauscireifbcirernndhörbarerWirk
lichkeitzumIdealbildeauf türkisblauemGrunde.Skutari
tritt beifeite.das weißePünktchendes Leaudertnrmsver
liertfich.undallediezabllofenBiafteu.SegeluudSchlote
derSchiffeimHafenundciufderIieedefchiebenfichmehr
nndmehr in einlichtverklärtes.nialerifchesGanzeszufaninieii.
Bor uns tritt hinterdemedelnTfmiragciugapcilaftedie
reizeude.lichteOrtakföi-Mofcheeheraus; fi

e

fcheiutgerades
ivecisaus demkornblumenfarbenenMeereaufgetauchtzu
fein. fo frifchund reinwirft ihre Schönheit.Sanfte.
lachendgrüneHügelzügegrenzendieFernecib. Nun zirk
zucktunferDampfercheufröhlichhertiberundhiuiiber.von
EilropanachAffen. vouAfieunachEuropazurück.Anf
dasganzjüdifche,tiusgundfchnßwo derEiroßrcibbiuerin

befchciulichemErnfteciuiMolohinfpaziereuwandelt.folgtdas
reintürkifcheBeglerbegmitfeinemunvergleichlichenMarmor
palciftehart amGeftadeunddeudnnkelnTerraffeugcirteu
dahinter,BunteHäuferuudHäuschen.fehraltenndbau
fälligedarunter. in denhochcinffteigendenSträßchentieffte
Stille. Ein paar iuißmntigeGeftalteu.denenmandas
FaftenunddieGiermichSpeifeundTrankaufieht.[ungern
aniLanduugsplciß;einJüngling.derfichZahuivehshalber
eingelbesKaheufellmittelsrotbauuuvolleuenSchuupftuches
iuii diedickgefehivolleneWangeunddenTurbaugebunden
hat.bietet.ohiiuiächtigenZornim Antlitz.großeSträuße
vonNarziffenund wildenTulpenfeil. Ta keineSeele
kaufenmag.wirfter diefüßeLaft in dieWellenuudfchleu
dertdavon.dasHaupt in beidenHänden.
Eben. als ivir wiederabftoßen.kommteineniedliche
kleineTürkiu.iveißbeftrnmpft.in gelben.hackeulofenLiabufilteu.
eileudsbergabgetrippelt.Sie hält denBiusliujafchmcik
mitzarten.hennahgefärbtenFingerchenfeftiniterdenfehr
großen.dunkelumnialteuAugenznfammen;ihr leichtes
Gewandvon kirfchroterSeidemit gelbenBorkenflattert
undblühtfichiin warmenLLinde. KaumzweiBiinuten
verfpätet fi

e fich; ihr vorderJiafe fahrenwir davonmit
der fegeusreichenUnbarmherzigkeitdesReglements.Sie
jedochftehtganzgottergebenanderLandnugsftelleundblickt
uns feeleuruhignach.AbermalseinKörnchenFatalismus:
..Es hat fo feinfollen- weriveiß.wozuesuüßlichift?- Warten ift nichtSterben!"
Was fiir einBolks-uudReligionsgemifchbewohntdie
Ufer dieferivmidervolleuBieeresenge!Triibeudaseuro
päifcheKurutfmesiue- ..dertrockeneBrunnen“- ift bei
nahedurchwegarinenifch.AlleGärtenfchiiiimerulichtrofci;
dieIudcisbäumeblühen.undderSchimmerziehtfich.fauft
verlaufeud.aniUferhin bis in dieGärtendesgriechifchen
ArnautkjöiuudbisBebek.woeineganzeKolonievonEng
ländernuudDentfchenhauftundLungenkrankealler?kationen
Genefungfuchen,Ein tiefes.grüiifonnigesThal gehtdirekt
vomUferdesMeeresins Landhinein.derBosporushat
völligdasköftlicheSaphirblaudesGardafeesangenommen.
uud in feinerMitte liegengruppenweifedie regungslofen
*BorkenderFifcher.DerenFeffeundTurbaueleuchtenals
roteund bunteTupfenheriiber.Die großenNetzefind
hiuabgefenkt.nunwird init himmlifcherGedulddesFanges
geharrt.
Immer reizender.innnerglänzenderund blütenvoller
werdendieGeftade.Streckemveifemeintiuaiiwirklicham
Gardcifeezu fein.beiSciläoderMaderno.aberdiefeUfer
findbelebter.bebaiiter.wärmernoch in denFarbenund
namentlichamafiatifcbeu-Höhenzugehinaufsivirkuugsvollfte
mit iveißen.zierlichftilifiertenSoiunierpaläfteu.fuukelndeu
Bietallkuppeln.launifcheuBruuueiihänferndurchfeßt.
UnferSchiff if

t vollvonFremden;dieEinheimifchenrekru-
'

tierenfichheutenur ausdemhöherenMilitärftaude:feine.
gleichinütigdreiublickendeHerrenim Fes. denZisbeh.die
..BerleiifchnurdesZeitvertreibes".zivifchenläffigeii.gepflegten
Fingern.Sie beobachtennicht.undes if

t

ihnenaugenfchein
lichnichtdasgeringfteaniBeobachtetwerdengelegen.Sie
drehendenbildhübfcheujungenDamen.derenBruder.zum
AergerdesKahwedji.denftarkeu.breiartigenKaffeeaus
demTäßchenfchanderudüberBord fchüttet.fogarrechtab
fichtlichdenRücken.Dort fißt eineGruppeSüddeutfcher
undlaufcht in Andachteinerverhußelten.höchftberedten
Damemitjugendlichen!DefreggerzopfundgroßemStrohhut.
Sie fcheiutdie hoheorientalifcheBolitiknur fo aus dem

Aermelzu fchütteln,f.Meinemlicbeuswürdigeu*iafwcimuß

fi
e bekanntfein.erfchmunzeltliftig.dieHandaniKrumm

fäbel.undmachtmichmiteinemlleineuElleubogendruckauf
merkfamaufdiefennnverfieglicheuRedefluß.Endlichfteht
er auf. gehtzu ihr hinüberundunterbrichtdasGefpräch

'

mit ein paar höflicheuFragennachttteifezielundtvertem
Befinden.„ll init pur battle, fait; i] Kachel.“erklärt
niir Nicoli. der in OlnivefeuheitfeineshohenBorgefehten
befcheideuim .Liiutergruudebleibt.cinßerdeinabergernjede
Gelegenheitbenüßt.ummir alle.Lierzens-undGeiftesgabeu»

„ci'j1Vacha“.wieer fagt.hervorzuheben.Rechtmager
haben,Ehren-diicoli.denndiegroßfpremerifcbePolitikerin
_verhältfichmauscheuftill.nachdem„il Vitalis.“fichwieder
anmeineSeiteverfügthat.
„ani eeefeatures!eeZfemmes!eegirellesi1'08eut
riequer! C'estpour-tantjneroz-able.nur.obere!“ fagt
er undwiegtemphatifchdenKopf. ivährendderKahwedji
unsfeinenMokkareicht,
?innhabenwir einenentzückeudeuVuukterreicht:wir
findmitten in derivildreißendeuStrömung.dieanKandili
unddemThaleinfchnittderSüßenBiaffervonAfiennor
übernachRumeli-undAnadoli-Hiffarführt. denbeiden

*

altenTrußburgetiBiohammedsll. UuferSchifflegtfich.
demtollenWellengequirlucichgebeud.ganzauf dieSeite
undarbeitetinitvollerBiafchinenkrcift...DesTeufelsFlut"
nennendieTürkendiefenMälftrom. Er treibtuns dicht
an einemfteilen.pittoreskeuBegräbuishciiuevorbei;unter
demBiuieufchattenwerdendiehohenGrabfteinezubloßen
Nebelftreifen.fo dichtundverhiillendif

t er,

Rnmeli-Hiffar.daseuropäifche.if
t ganz in Grün und

Blumengebettet.cIlltersgrauefiimidtüriue.voudenenfich
ciusgedehntes.verfallendesZiuueugemäuerbergabzackt.
ihnenzuFüßen.hartamblauenWaffer.wiedereinftiller
Friedhofund ringsum.das Dorf iu einenfortlaufenden
Gartenverwandelnd.die fchöuftenblühendenLorbeer-.
Flieder-undIudasbäumeundganzeWiefeuvonVeilchen
und„toulin“.denftarkdnftendeugelbenBiiuiaturnarziffen,
RiefeuhafteBiuienbefchiriueudrübendie Trntztürmedes
afiatifchenAnadoli-Hiffcir.Das ftreugtürkifcheDorf in

ihrerHut liegtwieausgeftorbenftill underuftimSonnen
braude.Eine wahreBerfuchnngfür Bialeraugen.dies
NeffauslauterrofaundgrauenHtiuferumitdenfeinften
Fenftergittern.denleichthinausgebogenenStützpfeilernfür
dieErkerdesHarems.
Eiuft. fo erzähltdieSage. als dieGriechendasftolze
Byzanznochzueigenhatten.fpantitefichjeneungeheure
Eifenkette.diejetztimHofwinkelderIreneukircheverroftet.
überdenBosporuszurAbwehrgegendieTürken.diemit
denGriechenin fteterFehdelagen.Keinesdermoslemitifcben
Schiffevermochtenunzu pciffiereu.unddieKettezudurch
brechen.dazuhätteesderFeile einesGigantenbedurft.
Dafeßteuin einermondlofenNachtdieAnhängerMohammed-s.
diebeiRumeli-HiffcirvorAnkerlagen.ihreganzeFlotte
aufRäderund zogenundfchobenfi

e überdieHöhendes
Bosporusbis weit ieufeitsderKette. Und als in der
llliorgenfrühederWächtervomThoreHagia Barbaraim
klinikenderAkropolisnndini AugefichtedesBosporusden
Tagverkündete.blißtenvor ihmimSonueuglciuzHalbinoud-

uudSternüberdeinblauenWaffer.unddichtgereihtfcharte
fichdieftolzeFlotteder'GläubigendiesfeitsderKettevor
demEingangedesGoldenenHoriis. So errungendie
TürkendenSieg undwollenihremifchätzbcireBeinenicht
wiederausdenHändengeben!

X

UnterdeshatfichderBlickins SchwarzeMeerhinaus
eröffnet.Deutlichfcheidetfich.vonhiergefeheu.dasdunkle
IndigoblaufeinesWaffersvomleuchtendenLafurblauder
Bosporuswellen;erftbeimNäherkommenbemerktman.wie
allmählicheines in dasandreüberfließt.Die Hügelketteu
bildenfehlGruppen.undBlicke in lachendeThaler.grüne
Schluchtenerfchließeufich. Hier if
t derkoketteLandungs
plcitzvonEniirghan.einambulanter.zierlichausgefchmückter
Bazar feitwiirtsvou derBrückeunterfproffeudeuLaub
bäumen;langeReihenprouieuiereudertiirkifcherFrauen
in buntenSeidenfleidern.hieunddanochaußerdemBiuslin
einenfchwarzeu.goldgemitftertenSchleiergleicheinerMaske
vordeinganzenGefichtetragend.Dann in rafcherFolge
SteniaundIenikjöi undgegeniiberin Afieudaslaufchige
FifcherdorfBeikos. Der HafenvollerSegelfchifie.Kalks.
trockuenderNetze.uudvor denThürenfihendieSeebären
mit ihrenfchwarzbrauueuKorfarengefichtern.undfchwarz

Zraune.
pfiffigeKinderhockenverguüglichinn die Alten

erum.
EndlichunferZiel.:dieelegantenBillenkolonienTherapia
undBnjnkdere.Ein ländlicherBalaftbaureihtfichan den
andern.jeder in irgendeinerreizvollenBauart: dieBot
fchaftshotelszur Sonmierfrifche.Das unfrerdeutfcheu

'

Gefandtfchaft_fteht.wieeingroßesnorivegifchesBauernhaus
anzufeheu.in einemlachendenGarten.das derruffifchen
lehntfichaneinendunklenWald hoherBäume.Ebenvor
Bujnkderehabenwir einenBlickauf dieBereinigunguu
geheurer.fafttaufendjährigerVlatanen.unterdenen.wie
die Legendeerzählt.Gottfriedvon Bouillonniit feinem
frommen'Kreuzfahrerheeregenächtigthat. Wie regedas
Treibender Quais! Fremde.Einheimifche.Thürhüter
und bewaffneteKawaffen in phantaftifcheniAufpuhoder

ti
|t

in der Oicnioualtrachtihrer Herren. Kinder iu Barifer
Toiletten.Tiirkiuueu.vonDieuerugefolgt.häßlicheEunuchen
gefichter- dazwifcheudie geftikulierendeuKutfcberder
Jltohcidjirivcigelchen.diezuAusflügen in diereizeude11m
gebuugdiefesBaradiefesangebotenwerden.dieGladiatoren
geftaltenderLaftträger.die fchmiegfameuderFifcherund
Ruderer.DiefebunteMengeauf demHintergründeal(
derhellen.vornehmenGebäude.derblühendenHügelziige
undals Vordergrunddieiueite.ruhigeFläche_desivunder
famftenKorublumenblaus.vonSouuenfunketiüberglihert-
Maukannfichkaumeinfchöuc-resLaudfchaftsbildmitfchöuerer
Staffagevorftellen.UndwiefilberduftigdieFerne. in der
hiereinweißerKiosk.dorteinegoldeneMofcheetuppelmit
feinenMiuaretsvordenBergenfteht.undall dietanbeu
grauenDörfer. die düftergrauenTurmrniuenvonHiffar.
diefchwarzeuKirchhofscypreffeu!Wir ftehenundfchivelgen;
dannaberlaffenwir uns imKalknocheinpaarStationen
weiteraufwärtsrnderii.um.fernvomglänzendenGetriebe.
beieinemganzftilleuDörfchendefinitivausLandzugehen.
..Ortatfchesmeti- ..dieQuellederMitte“- heißtdies
Dörfchen.Ein dürrer.freudeftrahleiiderJüngling.derini
pulfivvormeinemphilauthropifchenBafchazudieuei-ub

e

giant.ruft fichihmals feiuaudzurück.deiner irgendeine
großeGutthaterwiefenhat. Der Bafchcifährtartsden
tiefenGedaukeiiempor. in die er fich zu verfenkeuliebt.
nachdemer ein Weilchengeplauderthat. muftertden
Dürrenmitfeinengroßen.glänzendenAugenund ..eiii
finnt fichdunkel.Genug.desDürrenGeleitdurchdas
fremdeDorf iu das fremde..Thal derKaftanien"ivird
angenommen.
Es if

t einaumntigerGangdurcheineheitereKleiiiwelt.
DieSträßcltenfteilaiijgetrepptund fo eng.daßdieBallons
derHäuferrechtsundlinksfichfaftberühren.Aberüberall
ziväugtunddrängtfichBanuigeziveighineinund ftreitet
uiu denVorranginit SonneundHimmelsblau;überall
thun fichdrolligeVerkaufsbudenauf. derenWarenmit
einzelnenBlättchenKaftanienblütenbeftecktfind.überallrinut
nndranfchtesaus-altenLiruuneu:grauerGranitmitein
gerißtenNuneuzeicheu.gelblicherMarmorniit kabbaliftifcben
Goldbuchftabeu.MenfchundBferd.Efel undSchafuni
lagern iu derEintrachtdesgoldnenZeitaltersdenBrunnen
raud.ladenundreinigenfich je nachWunfchundNot.und
vondenBndeiiausbegleitetdasGluäfc-nder_Wafferpfeife
dasweicheTürkifchderBienfchenftinimeuunddieTierlante.
Die Luft if

t voneinempeuetrantenunddochnichtunan
genehmenScilzdufteerfüllt. Er *ftanimtvondenkleinen.
fcharfgefalzenenFifchen.dieals lange.filberneKettenfich
zumTrocknenüberdieStraßenfpauuen.
Wir wanderndurchdie gemütlichbelebteAlleedes
idyllifcheuDorfkirchhofesin fußhoheinSchmiede.gefolgtvon
dennämlicheufchwcirzenundgelbenWildhnnden.die iu

KonftantinopeltuifernTrittennachpendeln.Die Tiere b
e

wegenfich.folciuge fi
e

nichtgereiztfind.wirklich fo fchwer
fälliguudliiikifchwieBetrunkene.AmLlnsgangdesFried
hofesbetretenwir einenhübfchenKaffeegarten.derganz
deutfchanmutet.bis fichderAltedort.derBefißer. vom
TriktrcikerhebtuudTurbanund„Zutat-nn“dieHeimats
illufiouzerftören.NebendemiiblichenfchwarzenKaffee.
ohneden in derLtirkeikeinLlusflugdenkbarift. wirduns
ein Trunk aus demberühmten..Quelldes Badifchah"
gereicht.undivir thunihmmit Wort undDurftalle g

e

bühreudeEhre au, Es if
t

fehr füßes.mildesWaffer.
kriftallklar.aberohnedieFrifcbeunddasBrickelnunfrer
Bergquelleti.Die Güte desWafferswird in derTürkei
genau fo lebhaftbefprocheuundgefchäßt.wiebeiunsdie
GütederedelfteuWeinforteii.
NachdieferErqnickuugfährteinflottundunteruehuieud
dreinfchaiienderKntfcherniit feinemvierfitzigeuMohadjir
wagelchenvor; dasWachstuchdachhateinmächtigesLow.
diefpinatgrüneuGardincheuflatteruleichtfertigimWinde.
das tolleVferdcheuwiehertund fcharrtwie ein Zirkus
fehlen. Dementfprechendif

t dennauchdieFahrt! Ueber
StockundStein. durchrinnendeWaffer. daß die Kiefel
Feuerfpriihen.bergaufohneBorficht.bergabohneHemm
fchnh.Das gehtwiederTeufel!UuferBferdcheufetztdie
fpißenOhrenauf und wirft die Biähtieherum.ftenimt
fichgegendieLciftdesniederrolleudeuGefährtes.daßihm
FeffelnundSprnnggelenkeknacken.reißtes init lnftigeiu
Wiehernfrifchemporund fchleudertes iin Lauf holter
dipolterau deuHängenhin. Die Sache if

t
fo prickelud.

daftdieFurchtnichtanjkomnit.
So fahrenivir zwifchendenBergen.unddieLaudfchaft

if
t einemlieblicheuGebirgsthcilebei Tegernfeefo lächerlich

ähnlich.daßmichdie WandeldekorcitiouderStaffage-
all dasorientalifcheBoll - förmlichbefremdet.
Mit demletztenSchiffekehrenwir vonBnfukderecms
nachKonftautinopelzurück.Das Schiff if

t

überfülltnach
dembekanntenHeriugstonnenfchetna;esgiebteinRäfouniereu
undBeilagenfondergleichen.iuir diewenigenhuinoriftifchen
Heringe in derTonneerinnernfichrechtzeitiganihreFifch
natnrundfrhweigeii.Als aberdieWnnderftadtaufden
HügelndenAugenklareruud klarererfcbeiut.da iverdeul

alleftill.auchdieUnzufriedeuften.undlegeninftiuktioHand
gegenHandwie iu derKirche. Es if

t einBild. fiir das
alleWortefehlen- einBild zumAubeteu!
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Berliner .täofwinter 1897.
Van

G. von Zdiküau.

(MitzwölfVorn-titsvondergroßenDefilier-Eotcr.)

ie letztenGeigenfindverklnngeit!Mit dem
FaftnamtsdienstagftarbBrinz Karneval.
Die eigentlicheedie offizielleSaifonedie

Zeit derraufchendenFeftebei denBotentateice
andenFürftenhöfenundbeidenhohenWürden
trägertidesZivils unddesRiilitärse if

t tot. Die

BeinzejfinFriedrichzuSolms-Braunfels.

inoffizielleedieintimereGejelligkeitunddanndie
vornehmenWohlthätigkeitsveranftaltungenund
ähnlicheFreudendürftenallerdingsnocheine
guteZeit luftigiveiterbeftehen.In dieFaftenzeit
hineineaus derFaftenzeitherausund fo forte
bis erfttiefim Frühjahrivirklichdie nllerleßte
Geigeuerftnmitctund die eeGefelljchaft“ails
einanderftiebteum in fonimerlicherRuheErholung
zu fuchenvon denDiner- und Soireeftrapazeti
desWinters.
Redetman in Dentjclelandvoneineroffiziellen
Gejeiligkeitefo wird mandabeiwohl ftets in

MadameIturbe.

FürftinMariezuSaint-Dua.

erfterReihean denBerlinerHof denken.Im
altenKaijerfcleloffederReichshauptftadtfamnieln

fi
e

fich ja alljährlichedie Sendbotetiaus allen
deutfchenLandenundGauen.KaumeinFür-ften
fproßeeinhochgeftellterBeamtereeinejungeArifto
kratinausreichemHaufeedienichteinmalwenig
ftenseinenBerlinerHofwinterverlebtenemögen

FreifrauvonThainbrier.

fi
e fpäterhindannauch zu denheimifcheicBenaten

zurückkehrennnd in engerbegrenztemKreifeihre
fernerengefellfchaftlichenTriumphefeiern.
Nichtoft if

t

freilicheineBerlinerHofjaifotr

fo glänzendgeweienwiediedesheurigenWinters.
Englijcheund ameriianifcheBlätterführenfeit
langemals eineihrereindrncksreichftenSpeziali
tätendieeeBericleterftccttitngausderGefellfchaft“.
Nun toohlenichtleichtgabes fiir eindeutfches
Blatt einengünftigerenZeitpunktemit einer
folchenebenfallszudebiitiereneals esderjetzige

ift. -Trauerfälle in fiirftlichenFamilienwaren
feitdemHinfcheidetiKaiferWilhelms l

,

bisher
faft in jedemWinterdie Beranlaffungedaßdie
BrachtdesBerlinerHoflebensfichnichtvollent
faltete. In diefemJahre bliebenjolchtraurige
Ereigniffeauseund am BerlinerHof erhlühte
einKarnevale fo eigenartigefo prächtigewieer
vielleichtnochnichtdagewefeneund wieihn in

dieferArt wohlauchnurdieInitiativennddie
künftlerifchenIdeenundAnregungendesjungen
Kaijersfchaffenkonnten.

GräfinMarievonWitzleden-Altdöbern.

Die Ordnungder großenFeierlichkeitenam
preußifchenHofe if

t

feit langenelangenZeiten
ftetsdiefelbe.Znerftkommtim Januar das
Krönungs-undOrdensfeft,Es folgtdie große
Defilier-CottrebeiderdieneudebiitierendenDamen
und HerrendenMajejtätenvorgefteilttverden.
EinigekleinereHofhälleejoioiederSubfkriptions
oderOpernhaus-ballreihenfichaneunddenReigen
hejchließtderFaftitachtsballimköniglichenSchloffe.
SchondurchdieaufBefehldesKaiferserfolgte
WiedereinführungderaltenTänzeedesBienuett
nndderGavotteegelangtein dasfeftftehendeBild

FranGeneralinvonHannelen.
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dieierFeierlichkeitenfeit einigenJahren ein intereffanter
neuerTon. GanzbeiondereVeranftaltungen.die zunieift
aufdemGebietedesKoftiimfeftee.lagen- es fei hiernur
an dieoorjlihrigegroßeFeier in Sansfoueizu EhrenAlt
meifterMenzelserinnert- trugendestoeiteretidazubei.

in die alteWeifedesBerlinerHofmintersneuecharakte

GräfinArncgardzuStolberg-Wernigerode.

riftifcheMelodien zu bringen.Wohldie glänzendftediefer
Verauftaltntigeirwar der Ball am 27. FebruardiefeZ
Jahres. der auf die EentenarfeierKaifer WilhelmZ l.

fchonoordeutendhimvieß.indemer alleGeladenenin der
Trachtvon 1797 erfcheiueicund im Arrangementdes
Ganzenwie in derHeranziehungderalten.fchönenTänze.
beiondersde?herrlichftenvonallen.deslangfamendeutfchen
Walzers.Traditionender Vergangenheitwunderbarneu
auflebenließ. Für dendenkendenZufchaueriii? wunderfam
genugzubeobachten.wienebenandernErfcheinungetides
öfietitlichetiLeben?auchdieoffizielledeutfcheGefelligteitnn
gervollt.unaufhaltfamdenStempelder machtvolflenhohen
Verfönlichkeitannimmt.die fi

e

beherrfcht.
WoGlanzvorhandenift.dafindet.vonaußenkommend.
leichtgenugfichweitererGlanzhinzu.EineprächtigeFlut
neuerErfcheinutigendebütierteim ebenvergangenenWinter
amdeutfchenKaiierhofe.OhneaufabfoluteVollftcindigfeit
Aniprtichzumachen.gebenunfreAbbildungeneineAnzahl
dieferErfcheiuungenwieder.EinigekurzeDatenfeienhinzu
gefilgt.FürftinMarieSalm-Rejfferfclfeid-Dhck.derenblonde
SchönheitnnfreAbbildungherrlichdarftellt.war ihrem
Rangegemäßdie erfteder zur Vorftellttnggelangendeit
Damen. Sie if

t einegeboreneGräfinBellegardeundfeit
April 1896 mit demFnrftenSalm auf SchloßDnct in

Rheine-reichenvermühlt.Eine geboreneVrinzeffinNeuß

FriinleindonGoßler.

Schleiz-Kbftrißif
t

GräfinMarievonWißlebeti.Gemahlin
de?GrafenHeinrichvonWihlebetiauf Altdöbertiundden
zu diefemFideifommißgehörendenBefitzungenim Kreije
Kottbus. Von roterErde. aus Fürftenbergim Kreife
Münfter.ftammtdiejungeGemahlinde?PrinzenFriedrich
zu SolmZ-Braunfelß.Lieutenant?im 2
.

Garde-Ulanenregi

,1 563.'.-z
GräfinLorivonHanno).

ment. MadameJturbe. Gemahlindes tnexikanifhen
Gefandtenfin*Paris und Berlin. eröffneteheiterzum
erftenmalauf langereZeitihreSalons. Der reicheKom
fort. derdort herrfchte.die prächtigenFefte.die dort g

e

gebenwurden- unterihnenein Mitei- cie tetenvon
hundertVerfonennachVariferNtufter- fie wurden in

Berlin vielbefprochenundbewundert.Frau vonHannefen

if
t

oermahltmitdembekanntenchinefifweuGeneral.mitdem

VaroneffeArnigardvonLaur-llllilnmhofen.

fi
e jetzt in Berlinlebt. FreiirauvonEhambrier.geborene

GräfinvonHeffenftein.erfcheintin ihrereigenartigen.rot
bloudenSchönheital? eineechteTochterihrerVaterftadt.
de?durchdieAnmutfeinerFrauenaltberilhtntenBildapeft.
BondenunvcrheiratetenjungenDamen.derenBilderwir
reproduzieren.ftehtGräfinArmgardzuStolbergWernigerode.

BicomtefieHannahAoli.

geboren1877. im Ratigeobenan.Zhr Vater if
t Graf

lldo zu Stolberg-Wernigerode.Herr auf Kreppelhofund
Grofi-Cantminin Brandenburg;ihreMutter einegeborene
Gräfinnonblrnim-Boißeitburg.GräfinLori vonHarrach

if
t die zweiteTochterdesals Dialer berühmtenGrafen

FerdinandHanna).VrofefforsanderKöuiglicheitAkademie
der bildendenKilnftezuBerlin undBefihersderiounder
vollenHerrfchaftTiefbartittannedorfin Schlefien,Die
jugendlicheVicomteffeHannahAoki. da!?einzigeKinddes
japanifchetiGefandtenSiuzo Aoki und feinerGemahlin.
geborenenFreiinvonRahden.trat in diefemWinterzum
iiberhaupterftenntalin der großenWelt auf. Fräulein
vonGoßler if
t eineTochterde?preußifcvetiKriegsminifterÖ.

BaroneffeArmgardvon Laur-NlütichhofeneineTochter
desGeheimratÖvonLaur in Frankfurta.O.. undFräulein
FannynonKnronisfh.Schinefterder fchöneuGräfinAfta
vonEiciftedt.eineTochterdesGeheimratsvon Kurowdko

in Berlin.
DieDefilier-Courbefteht.wie zumSchluffenocher
wähntfei.darin.daßdieMitgliederderHofgeielliwaftam
Thronevorbeifchreitenund dort demHerricherpanrdurch

FräuleinFannndonKurucam..

tiefeBerbeugnngeitihreHuldignngdarbringeti.wobeidie
Neulingenamhaitgemachtluerden.Es if

t keineFeftlichfeit
im eigentlichenSinn. fondernmehrein zeremottiellerAkt.
deruur einekurzeZeitdauert.aberdoch.da allerGlanz
desHofeZihnumgiebt.einenfeierlichenund impojanteti
Eindruck[nacht.
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Das hilkorifche Katkümfelt
im Königlichen Schleife zu Berlin.

Von

Yan( :Lindenberg
(SiehedieKnnftbeilage.)

n engemZnfannnenhaugmit derJahrhundertfeierdes
GeburtstagesKaffeeWilhelmsl. ftanddasglänzende

gefchichtlicheKoftümfeft.ioelehesam27.Februarimcilters
grauenHohenzollernfmloffezu Berlin ftattfandundfchou
monatelangvorherdie erftenGefellfchaftskreifederReichs
hanptftadtin SpannungundThätigkeitoerfeßthatte.Das
c(Jeft.fohatteesderKaffeegewünfwt.follteaufdastreuefte
dasBild einesÖoffeftesjenesJahres. in welchemzum
HeikeDeutfchlcmdsdergroßeKaifergeborenivard. geben.
unddie bekannteftenkiinftlerifchenRatgeberwarenherbei
gezogeicworden.um die Feftteilnehmerin ihrerAbficht.
gefchichtlichtreukoftiimiertzu erfcheinen.zurtntecftüheic.wie
fichauchdasKaiferncrcirfelbftumnähereEinzelheitenbe
künnnerte.damitdie glänzendeVerauftctltungfichauchim
richtigenRahmenabfpielte.
SeitdemJanuar1821.womanznEhrendesdamalsin
Berlin toeileudenrnffifcheuThronfolgerpciares.desGroß
fürftenNikolausundfeinerGemahlin.derPrinzeffinChar
lottevonPreußen.das..FeftderweißenRofe"mitgroßer
Prachteittfciltmcggefeierthatte. war keinderartigesum
fangreichesundforgfamvorbereitetesFeftbegangenworden.
Anfdaseifrigfteftrebtemandahin.inderäußerenErfcheinnnci
denzugleichmitderEinladungergangenenVorfchriftengerecht
zuwerden;längftvergeffeneTrnhennmrdendurchfueht,um
ausderGroßelternTagennochdiesundjenes.ttleidungs
ftiick.diefenndjeneUniformhervdrznholen.oerftaubteGe
mäldemitihrenbisdahinivenigbeachtetenTrachtenwurden
aufdasgetianefteftudiert.alteWerkeundZeitfchrifteujahr
gängeforgfanidnrchforfcht.um Anfklärnngenüberdie
ModedesJahres1797zuerhalten.Undderallgemeinge
zeigteEiferwurdedadurchbelohnt.daßjedeundjederder
450TeilnehmerinnenundTeilnehmerfichcharakteriftifchein
fügtein dasGefamtbild.welchesamAbenddesFeftesvon
fo überrafchettdfeffelttdemReiz und derarteigenartigem
Farbenzauber.von einerfolchenerftaunlichenEchtheitim
AllgemeinenwieimBefondereirwar.daßmanumhundert
Jahre fichznrückverfeßtglaubteundfaftvölligderWirklich
keitmit ihremanfreibendenHaftenundDrängen.ihrem
nervöfenEilenundStrebenvergaß.
DenräumlichenthiittelgrunddesFeftesgabderWeiße
Saal desSchloffesanderSpreeab; mitfeinenichinimern
denWändenaus weißen!Marmor. in derenNifchetidie
StatuenderFiirftennndKönigeans demHohenzollern
gefchlechtin jugendlicherPianneskraftAnfftellnnggefunden.
mit feinendichtenGruppenfüdlichei-Pflanzenundfeinem
MeervonftrcihleudemelektrifcheitLichtpaßteer trefflichzn
demerlefeitenKreifederholdenMädchennndFrauenwie
ftattliclfenihiänner.diefichin ihrenverfchiedenartigeuTrachten
vondercichtenAbendftnndeanhiereinfanden.Einvornehm
gemütoollerHauchditrchwehtenon?lufangan die feftliihe
Verfammlitttg.nichtsSteifesundZeremonielleshafteteihr
an.mitGlückfchienmanfichin jeneläugftentfclfwnndene
Zeit znrückverfeßtzn haben.in derdieheutigenichwereu
FragenpolitifcherundivirtfchciftlicherNatur. diefo vieles
nnnoälzendenEntdeckungen.dietäglichwachfendenAnforde
rungenannnferWiffenundKönnennochunbekannttvaren
undmandasganzeDafeiirharmloferundfreudigergenoß.
Wie fchonerwähnt.warenfämtliclfeKoftiimeftrengim
Stile desJahres 1797gehalten.Die jungentauzlnftigen
DamenhattenihreKöpfchennichtallzufehranzuftrengen
brauchen.da ihnenjeneModeEinfachheitvorfchrieb; fi

e

trugenmeiftiveifze.glatt herahfcillendeundfchleppenfreie
Kleideraus Batift oderMall. mehroderwenigerans
gefehnitten.mitbuntenSchärpenundSchleifenverziert.das
gelockte.uugepnderteHaarmitfeidenenBänderndnrchfloclften
oderauchmitFedernundBlumenverziert.Die iibrigen
DamenkonntenihreToilettenmitmehrLuxusansftatten.
Schondie vielfarbigenStoffe: Scnnmet.Brokat.Atlas.
Seide.warenkoftbarererArt. undauchdieMachartließ
einegrößereVerfchiedenartigkeitzu.dadie.ltoftüniefaftans
nahmslosauseinemlangfchleppigenLber-undeinemcinders
farbigenUnterkleidebeftanden. o

ft

reichmit flimmeriideiii
Befaßund Stickereienverfehen.ivelchedurchherrlichen
Schmuckaus Edelfteineitnnd Perlen ergänztivurdeic.
Die Haaretourengelocktundmit turbanartigenSeiden
fhaivlsbedecktoder mit Federftuhenund diademartigen
Bändernverziert;lange.hellfarbigeHandfchtihelkedeckteir
-Oändeund Arme. aus hellerSeidewarendie fpihen.
ansgefchnittenenSchuhegefertigt.So trugeinederDamen
eineRobeaus blauerSeidemit kurzenPnffärmelnmit
weißemPelzbefcitz;der vordereiveifzfeideneEinfatzwar
init Schwanenpelznmfäumt.der breiterofaGürtelmit
Brillantenbefehl.ebenfodasioeinrtiteHaarband.Ein Liber
kleidaus goldgelbemBrokatmitjZobelpelzbefciß.dasUnter
kleidaus iveißerSeidemit weißemKreppdariiber.ein
goldgefticktes.weifzfeidenesMieder.dazueinehohegelbe
Streiußenfederim Haar hatteeine andreDame. die
Herzoginvon Ratibor.gewählt;einedritte.die Gräfin
Perponcher.war in einemnutenmitgoldenenStickereien

reichbefeßtenKoftümansduukelroterSeideerfchienen.das
ausgefchuittenekurzeMieder mit goldenenOrnameuten
durchwirkt.umdenHals einenvornoffenen.hohenSpitzen
kragen.im HaareinrotesDiademmitBrillantrofetteti.
TragendieDamenihr Haar imnatürlichenoderauch
kiinftlicl)hergeftelltenGelock. fo warfämtlichenHerrenweiße
PerückemitZäpfchenoderHaar-heute(vorgefchriebeu.Bei
ihnenüherwogbedeutenddieUniform.undalleWaffen
gattungenwaren in denverfchiedeufteuÖffizierschargeirzahl
reichvertreten.Da fahmandiemalerifchen,Zietenhnfaren

in fcharlcichrotemAttila. ftattdesTolmansldasmit gol
denenSternennudHalbmondenbedeäktePantherfellüber
dielinkeSchultergehängt.diegewaltigePelzmühemitdem
AdlerfittichundfchwerengoldenenLuaftenverfeheu;dort
tauchtenin fchwarzenundrotenkaftancirtigenRücken.die
vornmitfilbernenLitzenbefetztwaren.Iiosniciken.dieVor
gängerunfrerheutigenUlanen.auf; in fchwarzenundlicht
blanen.filberverfchnürtenAttilasmitpelzbefehtenDolnmns
erfehienenHufaren. in hellblauenWaffenröckeuDragoner. in

weißenGendarmeunndKüraffiere.in dunlelblanemTLaffen
rockmit rotenRabattenundSilberlihen.weißen.eng
anliegendenBeinkleidernund EscarpinsdieOffizierevon
denGarde-Jnfcinterierefjimentern.
HerrenvomZivi( ragtenvieledurchihre tnirknngsvolle
Trachthervor.wiejenerhochgewachfeneMalteferrittermit
demweißenKreuzauf der fehwarzenWefteunterdem

goldenenStickereien.jenerpolnifcheRingnut in dunkel
braunem.verfchuürtemSammetrockmit edelfleinbefehteiti:

Waffeugehenkund fonftigeVertreterhoherHofchargenin

denTrachtenihrer bevorzugtenStellungenvor hundert
Jahren.
Ein dreimaligesAufftoßendesOberzeremonienmeifter
ftabeszeigtekurzvor ueuuUhr dasNabendesHofesan.
UnterVortritt desOberhofmarfchallsGrafenEulenburg.
dem in vielerBeziehungdas wundervolleGelingendes
FefteszudankenwarunddeffenmännlicheGeftalt in dem
jiräcljticzenfchwarzenSammetkoftümvol( zurGeltungge
langte.undziveierZeremonienmeiftererfchiendieKaiferin.
vonvielenfürftlichenDamenundHerrengefolgt.Diehohei

'i

Fran. derenherzgewinnende'OlnmntwiederallerBewun
derungerntectte.trug ein langfclfleppigesOberkleidcms
goldgelberSeide.mitivelchemdasmitgriiugoldigenKäfer
fliigelniiberfäteundamSaummitgeftickten.mattgriinen
Lilnmenrcinkenverfeheneilnterfleidaus feinftemroeißeni

indifchenStoff vortrefflichharmouierte;das Brnft und
:iiücfenumfpannendegelbfeideueJäelchenwar herzförmig
ausgefchuitten.undumdenHals ivandficheinefunkelnde

und ails einerrotfeidenergeftickterShaw( gewunden.
rofatitofetteragteeinehoheiveißeStraußenfederhervor;»

ein refedafarbenerErepedeEhine-Shawlhing überden
rechtenOlrm.die langenHandfclfuheioarenhellgelb.Ju
derBegleitung
diePrinzeffiunenFriedrichLeopoldundFeodora.beide in

duftigenweißenKoftümen.die HerzoginJohannAlbrecht

'

von*MecklenburgundPrinzeffinAribertvonAnhalt. Unter
denPrinzenfällt uns fogleichdiemännlicheErfcheinnng
desPrinzenHeinrich in derdunfelblanen.mitgelbenAnf
fchlägenundfilbernenLigenverfehenenUniformdes:liegt
mentsPrinz HeinrichderNiederlandeauf; Prinz Leopold
hat fchwarzeHufarenuuiform.Prinz Aribertvon Anhalt
weißeKüraffieruniform.PrinzBleu*vonBeidendieGeneral
ftabsnniformderKavallerie.derErhprinzvon Sachfen
Coburg-GothadieweißeUniformeineslurfürftlick)fächfifmen
Regimentsgewählt.
NachdemdieKaiferinverfchiedeneDamen in freund
lichfterWeifebegrüßthatte.nahm fi

e nnterdeminder »

MittederFenfterivaudbefindlichenpurpnrfcinnuetuenThron- ,

himmel.untertvelchemzweivonvierLeibpagenin roten.
goldbordierteuRöekenflankierteThronfeffelftanden.Anf
ftellung;links von ihr fahmandiePrinzeffinneti.rechts
dieDamenausflirftlichen.nichtregierendenÖänfertr.
BondennahenSälenhererfchollplötzlicheinealte.von
TrommlernundPfeiferngcfpieltePiarfelfweife.nndkernigen
SchrittesmarfehiertedieSehloßgcirde-Eouroagniein ihren
friederirianifchenUniformenmitdenhohenfilberuenGrenadier
müßenund denfchwerenGewehren in denScial; die
LeibgardederKaiferiufchlofzfichan, DenGardiftetivoran
marfchiertendiePinfiker.dannfolgtenzweiOffizieremit
Spoutons. in derMittederTruppewurdedieioeißfeidene
Fahne mit dent fliegendenfchwarzenAdler getragen.
LinksvomerftenGliedederGardiftenerhli>temanden
Kaifer.derdieLberftnniformvomerftenBataillonGarde
angelegthatte:dunkelblauerWaffenrockmit rotenAuf
fchlägeuund goldenenTreffen. ioeißeBeinkleiderund
gleicheGamafchen.iveißeWeftemit Spihenjabots.feder
befehterTreimafter.überder Uniformdas Orangebcind
vomSchwarzenAdlerorden.deffenStern auf der linken-

Bruftblitzte.anderlinkenSeitedenDegen. in derrechten
Hand denLffiziersftockmit goldenemeiiie-pf.
Kaffe-r.demdie alteJNilitärtrachtvorzüglichftand.trug

kleinem.voneinerfchwarzenSchleifeuniwuiideneiiiZopf.
DieGrenadiereunddieGardiftenderKaiferiti.dieletzteren!

in iveißetiWaffcnröckenmitdnnkelroten*Iluffcblitgenundfil- i

beruenLitzen.diegezogenenPallafclfe in derIkechten.zogen

Aber auchunterden f

der.tkaiferinl1efaudei1fichihreSchweftern.f

einekurze.feitlicheiniveniganfgerollteioeißePerückemit lebenlaffcu.“

Auchder x fellig leben.

in der friiherenJiiarfwiveifequerdurchdenSaal nnd
machtenaufdaslautgegebeneKommandodes.Kaifersvor
der,tkaiferinHalt. ..GebtAchtung- PräfentiertdasGe
ivehr!" fo kommandierteder Kaifer ndeiter.und unter
Trommelklangevnrdeudie'hinsketenpräfentiert.während
dieOffizieredieDreimafternbncthmell,undmitdenSpontons
falntierten.Der Kaifer trat mit einerPerbeugnngauf
feineGemahlinzu. undan feinerrechtenSeitefchrittdiefe
dannunterdenraufchenden.KlängendesPräfentiermcirfwes
dieFrontderGrenadiereunddiederhinterihnenftehenden
Leibgardiftenab- einBild voneigenartigftemundfeffelnd
ftemReiz. wie es der TheifceSaal wohl kaumzuvor
gefehen.Dann fiihrteder .tiaiferfeineGemahlinwieder
zumThronfeffelhin undverließanderSpitzederTruppen
denSaal. um gleichdanachzurückznkehren.fichzn den
fürftlichenHerrfchciftenzugefelleuundmitderKaiferinden
kurzdarauf(ieginnendenUmzugzn eröffnen.Die ?Rafik
zudieferPolonaifewieauchzudenfolgendenTänzenbildeten
alteAieifenausdemSchlußdesvergangenenJahrhunderts;
demfelbenivareuauchdieTänze- Gavotte.Walzer.Lan

. eier.diienuettund fo iveiter- entnommen.diemiteiner
gewiffetiFeierlichkeitundRuhegetanztionrdeti.abereinen
durchausaumutigenEindruckerweckten.NacheinerSouper
paufeumdieelfteStundenahmdasFeftfeinenFortgang.
bis eskurzvoreinUhrmit einemciltertünilichenSchluß

f reigenfeinEndefand.
Scharlcichrock.dort einJägermeifterim grünenFraefniit

'

Jung gefreit!
HumoriftifclferNontan

Yataty vovic"Efchfiruth.

un.

er Landrat hattefehrauf Befchlennigung

, der Hochzeitgedrängt. Späteftensini
Herbft follte diefelbeftattfindeu.da er
alsdann feinen Urlaub zu einer Hoch

zeitsreifeverwendenkonnte.auf tvelcheSalome fich
ganz befondersfreute.
..Es wird im Winter langweiliggenug in dem

kleinenFeldheiitiiverdcen/thatte fi
e gefenfzt...und

:Z7'G
l

» unfre befteund amiifantefteZeit wird der Reife
Brillantenkette.Durchdas fchöneblondeHaar war ein

'
urlaub fein. Ein wahrerSegen. daß Elfen fiir
denWinter rechtvielekleineFefteundZerftreuungen
plant; es wird dochein wenig Abwechslntig in die
Langeweilebringen. glaubftdu nichtauch. Sieg
fried?“
Der Landrat zog fi

e

zärtlichan fich,

..Ich freue mich nun ganz befondersauf den
Winter. Liebling. und glaube. er wird uns beiden
fchnel(genugvergehen.Denkdoch.tvelcl)eineSelig
keit.in demeignenHeim.demtrantenLiebesneftclfeic.

: zu fißen. ganz für uns - ganz ungeftört.behaglich
Arm in Arm. währenddas Feuerim Kamin kniftert
und draußen der Schneefturitium die Fenfter
branft."
Ganz erfclfroäkenfah fi

e

ihn an, Obwohl ihr
die Idylle reizendfchien. kam ihr dochein fchreck
licherGedankedabei. ..Immer wollen wir beide
allein fißen? Den ganzenWinter lang?“
Er lachtehell auf: „Fiirchteftdu dichetwaauch

vor dieferLangweile?“
Sie unigingdieAntwort. legteihm die weißen.

i wohlgepflegtenHändchenauf dieSchulternund fah
ihm wie in bangemForfclfenin dieAugen. ..Siege

fried. wirft du eiferfiiclftigfein?“
Wiederlachteer fehrvergniiglich...OieiinSchatz.

beimHimmel nicht! Ich habe. gottlob. nicht die
niindefteAnlage dazu. Du bift mein- dieferGe

» dankegenügtmir und felt michgegenalle thörichten
Strudel.“
..Dann liebft du michnichtfehr!"
Er nimmtihr TrotzköpfckjenztvifclfeitbeideHände

und kiißtden fchmollendenPiund. ..Ich glaubegar.
du verlangft.daß ic

h

ein Othello werde?“
Sie nickt. ..Befferals ein gleichgiiltigerMann!“
..Ich nwrde jeden. tvelclferfich in deineNähe

wagt. und fchliefzedichTag und Nachtein."
..Jiein. das tvärefchrecklich.Solch eineEifer

fucht if
t übertrieben.Wir toollen fogar rechtge

Lder liebft du keineGefellfclfaften?“
..Jin Gegenteil. außerordentlich.Leben und

..Das if
t

fchön. dann loerdenwir herrlichzu
fammeitpaffen.“ lind in hiedankenmalte fi

e

fich
den künftigenWinter eins. juft fo. wie er fich in
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denRomanenabgefpielt.welche fi
e gelefecc.Wecm

ihr Platin nicht eiferfiichtigift. fehlen die inter
effanteftenMomentedabei. Er ncußes fein. und
kann er es icochnicht.wird er es lernen..Salome
hattefichim ftillen längft vorgenommen.fichihren
Mann fo zu ziehen.wie fi

e

ihn habenwollte.
Sie war verwöhntund eitelgenug.um feftda

von überzeugtzu fein. daß ihr Gatte fichall ihren
Launen und Ideen willig fügen müffe; that er es

ccicht.zeugtedies von einecnMangel an Liebeoder
von einer gewiffeuUnerzogenheit.cvelcljer fi

e

fchon
abhelfenwird. Siegfried lebt fchonzu langeauf
dem Land; er if

t in diefenkleinenBerhältniffeu
altmodifchund hiccterder Zeit znriickgebliebeci.da
muß ihr Einfluß energifchabhelfen.
Juliette hat ihr in einemrechtneidifchenGlück
wunfcljbriefgefchriebeic:..Binde deinemLöwen nur ,

beizeitenein feftesGängelbandum deciHals; der
Bräutigam zeigt fich anders als der Ehemann.
Denk dir. meinerSchwefterMarion Mann. welcher

fi
e vor drei Jahren voll wahnfinnigerLiebe fogar

entführte.hat fi
e jeßt verlaffen! Marion if
t ja

vernünftigund tröftetfich.aber fi
e fagt felbft.daß

fi
e

verfäumthabe. ihren Mann beizeitenunter den
Daumenzu nehmen."
Salomewar unangenehmberührtvondemBrief.

verbrannteihn auchfogleich.aber fein Inhalt kam
ihr dochccicht fo rechtaus denGedanken.Marions
Mann war auch niecnalseiferfücljtiggewefen-
ehemalshatteJuliette es fehr an ihm gelobt. und
jetzt?- -

u
.:

Herr v. Elten kam verhältnismäßigoft nach
Jeferiß, .

..Er hat es auf Rofe abgefehen.“lachteder
Landrat.
Das ärgerteSalome. War fi

e denn fo ganz
und gar zur Null geworden.daß Herr v. Elfen
nichtauchihretwegenkam? Faft fchienes fo. Er
behandelte fi

e

nachwie vor fehr kühl. ja er über
fah fi

e völlig. wenndie Kleine anwefendwar.
Das regtealle taufendTeufelchender Eitelkeit

in SalomezucnTroße auf. Sie bemühtefichdoppelt.
ihm zu gefallen. llmfoctft. Er erduldetegelaffen
ihre bezauberndfteLiebenswürdigkeit.ohne fi

e inc
mindeftenzu erwidern. Nur tnauehccial.wenn fi

e

ihn ganzunvercnutetanblickte.fahfie. daß feinAuge
wie in tiefer. diiftererSchwerncutauf ihr ruhte.
Aber fein Ausdruckwich fofort der gewöhnlichen
kalten Gleichgültigkeit.fobald er fich beobachtet
fühlte(
Salome grübeltedann ftnndenlacigüber folch

einenrätfelhaftenBlick. und ihre Vhantafieerging

fich in den ungeheuerlichftenVermutungen.
Einmal gingen fi

e im Garten fpazieren.
Salome hatte den ..Gletfcherprinzen“fehr ge

fchicktan ihreSeite zn bannengewußt. Sie beftand
darauf. ihm drobenin der Ruine den fchon fo oft
getroffenenAusblickauf Jeferiß juft in dieferzauber
haftenAbendfärbungz1czeigen.damit er feinUrteil
abgebe.ob fi

e ein Bild in diefer oder bejfer in

einervollen ..Sonnenfticnccccmg“male.
Er war verfchloffenerund einfilbiger als je

.

..Er liebt dich- er leidetum dich!“hatteJuliette
auf eine ihrer langenAuslaffungenüber Elten ge
antwortet; nnd fo war es auch. Als fi

e allein
drobenunter den dicfticfeccBlütenzcveigenftanden.
hub juft eicceNachtigallzu fchlageccan.
Sie laufchtecifchcoeigend.Da wandteer plötz

lich das Haupt ccccdfah fi
e an. Welchein Blick!

Ein wahresFeuermeerderLeidenfcljaftlodertedarin.
Aufs höchfteverwirrt.fecikte fi

e

ihr Auge und fchritt
haftigzurück.
Sie wankteauf den bröckelndeuSteinftnfeciund

hielt fichan deinGemäuer. Ohne eineSilbe zu
fagecc.faßte er jäh ihre Hand und führte fi

e die
Treppe hinab. Wie in einemZirancpfpreßteer
ihre fchlankcuFinger in feinerRechten.uud als fi

e

drunteccftanden.ueigteer fichwieeinüilenfch.welcher
nichtmehrfähig ift. fichzu beherrfchen.und kiißte
ihre Hand. ein-- zcvei-- dreimal.wie in tollem
Raccfch.
Wie heiß feineLippen waren.wie fi

e

zitierten!
Salome cvar fo faffungslos. daß fi

e fogar vergaß.
ihm die Hand zu entziehen.
..Herr v. Elfen!“ wollte fi
e juft ftamccceln.als

er auch fchonmit fteifecnGruß zurücktrat. ein

..Vardon!“ durchdie Zähnehervorftießuccdihr in

beinaheunhöflicherHaft vorausfchritt.
Salome war wie betäubt,Ein unbefchreiblicljes

Gefühl bemäcljtigtefich ihrer. Stolz. Triumph und
fiegbewtißteEitelkeit.cvelchemit tiefftencund fenti
cnentalftemMitgefühl für den linglücklicheciHand
in Hand gingen.
..Nun beginntfchonder Roman!“ frohlockte fi

e

in Gedankecc.aber fi
e ward enttänfcljt.Er begann

nochciicht. Den ganzenReft des Abendshielt fich
ihr Elten fern. Er hattewedereinenBlick nochein
Wort für fie.er fchiennur nochfür Frau v. Welfen
zu exiftieren.Zum Schlußtrat er nochzu Rofeund
Miß Howard auf dieTerraffe hinaus. Dort konnte

fi
e

ihn tcichtbeobachten.dennSiegfried hatteihren
Arm in denfeinengelegt.dieweil fi

e nebeneinander
auf demkleinenEckfofafaßecc.
Salome fchiennervösund unruhig. Sie erhob

fich iäh uccdtrat an denFlügel.
..Hurra. ein Lied. füßer Schuß!“ jubelteBorn.

fprang galant herzn und öffnetedas Jnftrucnent.
Salome fank auf denKlavierfeffelnieder. Sie

warf erft die Noten nnfchliiffigauseinander.dann
griff fi

e haftig zu. ..Diefes hier- ein Frühlings
lied!“
..Vortrefflich; if

t ja höchftzeitgemäß!"
Er ftaccdnebenihr.

'

..Sieh mich nicht an - foccftkann ich tticht
fingen.“
Er wandte fich lächelndab. Sie lehntedas

Köpfchenzurück. Mit großen.träumerifcljeciAugen
begann fi

e

leife und wehccciitig:

..WannderfilbercieMond
DurchdieGefträcrciteblinkt
lindfeindäcnncerccdesLicht
lle-berdenRufengießt.
Wandleic

h

einfamvonBufchzuBufch.
'llcnhülltvonLaub
Gurt-eteinTnubenpaar
SeinEcctzückenniirvor-
Aber ic

h

wendemich.
SuchetiefereSchatten.
linddieeinfameThräneriuut.
Wann.o lächelndesBild.
WelcheswieMorgeurol
DurchdieSeelemirftraljlct.
Find' ic

h

aufErdendich?
UnddieeinfameThräcceriuut
HeißermirdieWangeherab,. ."

Die Klänge erftarbeccleife. wie ici fehnfcccljts
vollemSeufzer. Salome war überzeugt.befferals

je zuvor gefnngecizu haben.
Siegfried fchloß fi

e

ftiircccifcl)in die Arme und
küßtefie. derMajor ergingfich in begeiftertencLob.
Sie hörteihnnichtundfchobdenBräutigammerhanifcl)
beifeite.
Ihr Blick haftetewie in ungeduldigemSchauen

an der Berandathür. Wo blieb er? Warum kanc
er nicht? Das Lied galt ihm.
Fran v, Welfen und Rofa tratenein.
..Herrv.Elfen läßt fichallfeitsbeftensempfehlen.

Er wollte denGefaugnichtunterbrechenuccdnahm
darumpolnifchenAbfchied.“
..Nanu? Warnncwarteter dennnicht.bis fein

Vferd vorgeführtwird?“ fragte der Major iiber
rafcht. ..Er thut ja. als brenneder Boden unter
feinencFüßen! Na. Vardon. Kinder. dann will ic

h

demLlnsreißermal nachgehenin denHof und fehen.
daß er auchglücklich ic

i

den Sattel kommt.“
..Gott fe
i

Dank. daß er weg ift.“ lachteRofe;

..er hat es förmlichdarauf abgefehecc.gerademich
durch feine albernenRedensartenzu langweilecc.“
„Zn langweilen?“fragteSalome gedehnt,Sie

faß und fchautemit zufamcccengepreßteciLippen auf
das Wolfsfell vor ihren Füßen nieder.
„Ja gewiß! Findeft du ihn etwaamüfantmit

feinenAugen. die erwieeiciBioudfücljtigerverdreht.
feinemgrauen.fpitzeccGeficht»--“

..Aber. kleineSchwägerin.“unterbrachSiegfried
neckecid...das if

t ja eiccenetteVerfonalbefclfreibcccig
für einenVerehrer. für diefentreuenToggenburg.
welcherficherlicl)jeßt rückwärtsauf demPferde fitzt.
umdieBlickectichtvonJeferiß losreißectzu cnüffecc.“
Rofewarf fchnippifcl)das Jiäschenzurück...Ber

ehrer?“ fpottetefie. ..Je nun. in der Not frißt
derTeufel Fliegen. und weil Salome nichtmehrzu
habenift. nimmter mit niir fürlieb. folang. . .

je ,nnn. folang. als ic
h

esmir nochgefallenlaffe.“
..E-i. e

i Y willft dn ihm fchon einen Korb
geben. ehe er angefragt hat?“ warf Salome
fcharfein.

Rofe zucktemit einemetwas eigenficcciigeccGe
ficljtchendie Achfelcc. ..Er gefälltmir nicht- ich

heirateüberhauptccicljt.und ic
h

werdedas denHerren
beizeitenzu verftehengeben.“
..Mali me range-tre!Man ißt nicht fo lfejß.

kleinesFräulein. als wiegekochtcoird.“ cieckteSieg
fried. ..Du kennftdochdas alteLiedchecc:,Rösleicc
wehrtefichund ftach.half ihm dochkeinWeh und
Ach - ncußt'es ebenleiden.* Ich fürchte. auch
der Rofe von Jeferiß ergehtes wie der Schwefter
auf derHeide. Schnell. Schatz.fpiel und fing uns
das Heideröslein. Ihr zur Warnung- uns zum
Entzücken.“.
Born trat nochnäherzu feinerBraut undlegte

bittenddenArm um fie. Salonceaber cnachtefich
mit einer jähenBewegunglos und fchlugdenDeckel
des K-lavierszu.
..Ich befchwöredich. laß mich. Siegfried; ic

h

habegar keineLuft mehr zum Singen.“ fagte fi
e

mit einerAnwandlctngfchlecljterLaune. welcheder
Landrat fchonöfters in letzterZeit. und meiftganz
unmotiviert.bei ihr wahrgenommen.
..Haft du dichvorhin zu fehr angeftrengt?Be

kancftdu Kopffcljcnerz?“fragte er beforgt. ..Du
fiehft auchplötzlich fo blaß aus. fo verändert.. .

Sag. Herzlieb.fehlt dir etwas?“
Sie zwangfich.liebenswiirdigundheiterzu fein.

..Es war niir den ganzenTag nicht fonderlichgut
zuMute. dieFrühlingsluft cnacht fo fchlaffund liegt
cvohlallenMenfchecietwasauf denNerven. Komm.
Liebfter. wir wollennocheinmaldurchdenGarten
gehenundMondfcheiccfchwärcnen.Dann überlegen
wir uns. wohin cvir reifen cvolleu. und wie wir
unfreWohnung einrichten.das machtmir fo fehr
viel Freude. Werden cvir auch einmal Theater
fpielenim Winter? Ich thuees fo leidenfctjaftlicl)
gern und werdedasGanzearrangieren.ja?“ Da:
bei nahm fi

e

feinenArm und fchrittan feinerSeite
dieTreppe derVerandahinab: ..WennEllen wieder
kommt.wollen wir ihn fragen.ob er cnitfpielt.“
Aber Elten kacnccicljt. Er fchiendas Wieder

konnnenvollftätidigvergeffenzu haben. Accfätiglicl)
nahm es Salome als einen Triumph auf. ..Er
fliehtdeineNähe. weil er dichciicljtals Braut eines
acidernfehenkann.“ fagte fi
e

fich. ..Wie tief und
groß ncußfeineLeidenfcljaftfein!“
Das fchcneichelteihrer Eitelkeit. Ob es Sieg

fried gar ccichtauffällt? Gewiß; er fcheintaber.
ebeccfowie die Eltern. überzeugtzu fein. daß Rofe
denVerehrerfchlecljtbehandelthat.
Rofes Berehrer! Lächerlicltl- O. wenn fie

toüßteu.wenn fi
e

tvüßten.coasSalomeweiß! Wenn

fi
e denHandknß. den Blick an der Ruine gefeheu

hätten!
Gut. daß fi

e es ccichtahnen. Siegfried if
t

zwar
durchaustcicljteiferfücljtig.er verfichertdas ja fo

oft. aberdas iutereffacitekleineReueontrewürdekein
Geheimnismehrfein. undgeradedas Geheimnisvolle
übt den .Hauptreizaus.
'Ernftljaft verliebenwürdefichSalonce cciennils

in Elten. dazu if
t er erftenszu häßlich.undzweitens

hat fi
e

ihren Siegfried aufrichtiggercc.Aber es if
t

fo acciüjant.fichanfchwärmenzu laffecc. fo roman
haft. und fi

e

hat fo brennendgern die franzöfifchecc
Romanegelefen.welcheJuliette in dieBenfion ge
fchncuggelt.
Sie if

t darum nicht fo fchlechtund leichtjiciccig
tviediefranzöfifcheuFrauen. fi

e cviirdcihrenhiibfchecc.
gutenSchatzniemals verraten.
Nur ganz harmlosein wenigkokettiereu-- ei1c

wenigdie platoccifchGeliebteund Angebetetefein.
ein wenig Jutereffantes erleben- 1c1cdfchließlicl)
darüberlachenund das Ganzeals angenehmeEr
innerung in das Tagebuchfchreibecc.
Ja. wenn fichnur etwaserlebenließe! Aber

Elten kommtnicht. Was ihr zuerft Vergnügen
machte.beginntbald fi

e

zu langweilen.
Eines Morgensbittetundfchnceicljeltfi

e
fo lange

bei der Mutter. bis diefeerlaubt.daßSalome an
fpannen'läßt. um nachFeldheiccizu fahren, Sie
foll denMajor amForfthaus abholennnd in feiner
BegleitungdenLandrat iiberrafäjeciund zu Tifch
nachJeferih holen.
Das Bräutcljenmachtfehr forgfältig Toilette.

Sie fieht aus wiederverkörperteFrühling. undals

fi
e vor demForfthaufehält und lachenddieFamilie

des getreuenBeamtenbegrüßt.ftößtderftolzeVater
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Welfen feinenFörfter fchmunzelndin dieSeite und
fragt: ..Na. alterGraubart. was jagt Ihr zu folch
einemBlißmädel? So fchönund fo klug, Das if

t

viel auf ein1nal,“

..Sehr viel. gnädigerHerr.“ uicktder Alte voll
ehrlichenEntziickens. ..Bei Gott. der Herr Land
rat brauchtmit keinemKaijer zu taufazen. Die
Diana hat ihm niemals viel Heil verliehen.aber
die Venus. Ia. die Venus. die machtalles wieder
gut!“
..Da habt Ihr recht. Vollert. Bei denHafen

undBöckeufchoßmeinSchwiegerfohnmeiftensvor
bei. abermit Amors Flißbogeutraf er denkleinen
Goldfafan da tuittenins Herz."
Und fi

e

fuhren nachFeldheim. Der Landrat
war nichtzu Haufe. er war zu einemTermin auf
das Land gefahren.und jetzterjt fiel es Salome
wieder ein. daß er ihr gefternMitteilung davon
gemacht.
..Wie ärgerlich! Mama hatte nun auf einen

Gaft gerechnet.“
..Na. if

t

nichtzu ändern, Rechtsum.kehrt.“
..Vielleichtkönnenwir fonftjemandntituehncen?“
..Wen denn? Den Afjeffor..,?“
..Brrr ..,!“
..Ach fo. denmagftdu nichtfonderlich, Oder

einenvon den Vergißnteinnicljt?“
..Hahal Da liegt die Antwort ja fchon in dem

Namen: vergißmeinnicht!“
..Gut. fahren wir an dem Exerzierplaßvor

über.“
..Nicht nötig. da kommtElten.“
..Ausgezeichnet- wollenRofe das Mittagejfen

verderbenund ihn mitnehmen.“
Der Vremierlieutenantfchiennochernfter und

elegifcljerals fonft.
..Nm Verehrtefter.wo habenSie denn fo lange

gefteckt?“lachteder Major. ..HabendeuWeg nach
Iejeriß wohl ganzvergefjen?“
..Ich legteihn allnäcljtlicl)im Traum zurück.“

antworteteElten mit verbindlichemLächeln. und
dochflammteein vielfagenderBlickzu Salomeempor.
..Tagsüberknebeltemichder königlicheDienjt -“
..Hohol jachtemit denjungenVferdeti!-Nach

mittags könntihr euchdochfrei machen.Kinder.“
WiedereinerfeinerfeltfamenBlicke. ..Es giebt

auchandreHinderniffe.über welchefelbft der befte
Reiter nichthinwegkomiut.Herr Major.“
..Das ftimmt, Aber jetztfind Sie Freiherr?“
„Allerdings“
..Dann jteigenSie ein. und kommenSie mit

zu Tifch. Meine Frau wird fichfehr freuen.“
..GuädigesFräulein würdenes auchgejtatten?“

fragt er. kaumverftändlickj.durchdie Zähne. und
tvähreudderMajor einpaar vorübergehendeBürger
begrüßt. fährt er haftigmit feugendemBlick fort:
..Rufen auchSie michzurück. gnädigesFräulein?
Nur Ihrem Rufe kann ic

h

tiachfolgen.“
Salome errötet. Aber fi

e

findetfich fchnell in

ihre romantijcheRolle. Sie reicht ihm die kleine
Hand in demrehbraunenjcknoedifchenHandfcljuh.über
welchemdieGoldreifenklirren. entgegen,..Kommen
Sie!“ giebt fi

e

leife zur Antwort.
Wie fein Auge aufflammt! Lebhaft wendeter

fichwiederzu Welfen. die Einladung mit taufend
Dank anzunehmen.
..BefehlenHerr Major. daß ic

h

vielleichtdie
.HerrfcljaftennachHaufe kutfchiere?“
..Sehr jcharmant.lieber Elten. Ift aber fchon

beffer. ic
h

behaltedieZügel in Händen. SehenSie
fichzu Salome auf denRückfiß.da fchwaßtes fich
dochwohl amüfanter.als hier nebenmir altem
Kerl. Marjch. Vrinzeßcljen.laß Wulf hier neben
mir auf denBock fißenund machdu uufermGaft
die Honneurs.“
LachendtvecljfeltSalome den Vlaß,
Wiederhält Elten ihre Hand mit heißemDruck

in der feinen.als er ihr bei demEinfteigen in den
hochräderigcnIagdwageuhilft. Wiederfprechenfeine
Augenmehrwie feineLippen.
Der Wagen jaujt iu fcharfemTempo davon.

und derMajor muß zu fehr auf die jungenVferde
achten.um fichviel an der Unterhaltungbeteiligen

zu können. Diejelbe dreht fich hauptfächlicl)um
Winterpläne.
..Ich werdedafür forgen.daßSie fichgutamü

fieren.gnädigcsFräulein. So gut. wie es in dem

eictfeßlickjenkleinenNeff iiberhauptmöglichift. Ohne
dasbißchenGejelligkeit.welcheswir miihfamjahaffen.

if
t es zum Verzweifelnlangweilig.“

Salome jeufzt. ..Hoffentlichbleibt Siegfried
nichtallzu langedort.“
Elten zucktmit wunderliclfemFlimmern in den

Augendie Achjeln. ..Ein Landrat if
t

zumeiftdazu
verurteilt. in kleinenKrähtoinkelnfein Leben zu
vertrauern. Wenn er alt und grau ift. verjeßt
man ihn vielleichtin eineetwas größereStadt -
vielleicht! Wir Offiziere find in dieferBeziehung
viel beffer daran. Wenn ic

h

mich zum Beijpiel
verheiratenwürde.und meinerFrau gefieleesnicht
jouderlicl) in Feldheint.würde ic

h

fofort meineVer
fetzungbeantragen, Man käme alsdann in die
Refideitzoder jonft eine amiifanteGroßftadt. wo
die MenfchendenBegriff ,leben und lebenlafjen*
nochzu würdigenverftehen.“
..O. Sie Glücklicher!“
Der VremierlieutenatitblicktefeinerNachbarin

tief und traurig in die Augen. ..Glücklich?-
WelcheineIronie if

t

diefesWort für mich.deffen
Glück in Trümmer ging.“
Salome errötete...Wie könnenSie das jagen!

Sie find noch fo jung . . . und- ja. glaubenSie
denn. daß jederglücklichift. wenn er einenRing
am Finger trägt?“
Sein Blick ward jcharf. er ftarrte fi

e in atem
lofem Laufchenan, ..Mau jollte es annehmen!
Namentlich.wenn dieferRing freiwillig angefteckt
ward.“
Schade.daßSalomediesnichtableugnenkonnte;

es wäre der Situation viel angemeffenergewefen.
wennder ftrengeWille der Eltern ihre Verlobung

befohlen. Das if
t in Romanen ftets ein großes

Requifit für die betreffendejungeFrau. wel>)e.un
glücklichund unverftanden.Troft beieinemVerehrer
jucht. Salome wechjeltedarumdas Thema.
..Wenn doch Siegfried noch Ojfizier werden

könnte!“
..Undenkbarl_ Dieje Möglichkeitdeuchtmir

ausgejchlofjen.dennHerr v. Born liebt dasMilitär
nichteinmaljonderlich.“
..Aber mir zu Gefallen? Da muß er es doch

thun!“
Elten lächelte...Er mußii-Nicht alleMänner

lieben jo leidenjckjaftlick)und innig. daß fi
e

ihren
FraueneinOpfer- felbft das kleinjte- zu bringen
im ftandefind.“
„Aber Siegfried liebt michunendlich.“
..Alsdann muß ihm Ihr WunjchallerdingsBe

fehl fein. Wie ic
h

ihn aberkenne.wird er Ihnen
zu verftehengeben.daßes für ihn zu fpät undganz
unmöglichfei. nochdenBeruf zu wechjeln.Außer
demwartenSie docherjt denWinter ab. gnädigftes

Fräulein. ich bin ja noch in Feldheimund werde
alles aufbieteu.jedenIhrer leijeftenWüufckzezu b

e

friedigen.“
Sie lächelteihm zu.

find!“
..Und dennochverfchmäht!“
Sie errötet abermalsunter feinemBlick und

wendetdas Köpfchenzur Seite,

..Wenn Ihr Bräutigammichjetztfehenwiirde.
hier . . . neben Ihnen . , an feinem Vlaß!“
flüfterter.
Salome nejtelt an dem rofigen Gazefchleier.

welchender Luftzug von ihremHute löfte, ..Sieg
fried i

jt nichteiferfijcljtig.“wirft fi
e gleichmütighin.

..Nichteiferfüchtig?. . . undenkbar!“

..Aber Thatjackje!“

..Vardon fiir meineOffenheit.gnädigftesFräu
lein. dann würdees ja kälterwie Fifchblutdurch
feineAdern rinnen! Ich glaube. ic

h

wiirde einen
jedenerwürgen.der eswagenwollte.auchnur einen
Blick zu vielauf meineGöttin.meinhöchftesKleinod
zu werfen!“
..Die Charakterefind darin fehr verjchieden.“

nturmelteSalome. die Lippen zufamntenprejfend.
..Ia. esmußwohl eineEigenartdesCharakters

fein. denn Gleichgültigkeitoder zu großesSelbft
betoußtfeinfind bei Ihrem Herrn Bräutigam doch
ausgefchloffen.“lächelteer. ..Ic nun. wartenwir
es ab. VielleichtmachtdernächjteWinter dochnoch
einenOthello aus ihm.“
Elten griff haftig in die blühendenZweigedes

Kirjchbaums.unterwelchem fi
e etwaslangfamereinher

..Wie liebenstoiirdigSie

fuhren. emporund brachein weißglänzeudesAeft
chen. Mit tiefem Blick überreichteer es feiner
Nachbarin, ..Den BlütenjcljneemeinesLiebesfrüh
lings hat ein tückijcherReif getroffen.darumwarte

ic
h

auf denWinterjchnee.welchernichtnur dieWelt.
fondernauchdieMenfcheuherzenvom entfchwundenen
Glücketräumenläßt.“
Dann ftarrte er jäh verändertvor fich hin.

finfter. wortkargwie friiher. Nur einmal fagteer
noch ganz unvermittelt.beinaheheftig: ..Singen
Sie heutenichtwieder- Ihre Liedermachenmich
rafend.“
Salome war entziicktdariiber. Das war echt.

ganz echtwie in Romanen.Sie fchwelgtemit allen
Gedanken jo fehr in jchwärncerifcljenIllufioneu. daß

fi
e es ganz felbftverftändlichfand. als Elten fi
e in

Iejeriß vor den Augender andernkalt. ja völlig
gleichgültigbehandelte.

Xlll.
Salomes Hochzeitwar mit Bracht und Glanz

gefeiertworden.unddie ganzeUmgegendfprachnoch
langevon demherrlichenFeft. .
Die jungeBraut hatteentzückendausgefehen.und

ihrVaterwarihrgrößterundverblendetjterEourmacher
gewefen.ivelckjerdemjungenEhemannbeidemDiner
lachenddie alteFehdewiederankündigte.aus Eifer
jucht. aus Zorn und Groll. weil er wie ein Dieb

in Ieferiß eingebrochenfei. die fchönftealler Verlen
zu ftehlen. Ia. Salome war der Stolz und Lieb
ling desVaters jeit jehergewefen.und die meiften
derHochzeitsgäftebegriffendiefeVorliebe nichtrecht.
denn toennRofe auch nicht fo elegant. chicund
elfenhaftgraziöswie dieSchweftertoar. fo entzückte

fi
e gar manchesAuge nochmehrdurchihre frifclje.

natürlicheAnmut und kindlicheSchlichtheit.
Sie ward anläßlichder Hochzeitzum erftenmal

als erwachjetiesMädchender Welt zugeführtund
fchiendie meiftenHerzen im Sturm zu erobern.
ioenngleich fi

e

nicht die iuindeftenAnftrengungen
machte.den Herren zu gefallen. Sie fchiendie
Hochzeit.nächftderMutter. am ernfteftenund feier
lichftenzu nehmen.
Salome hatte ein fehr überrafckjtesGefichtge

macht.als dieKleine am VolterabenddenMhrten
franz überreichteund dabeivoll tiefer Empfindung
ein paar wehmütigernfthafteVerfe fprach.
Als fi

e fpäterdie Schwefterbei demGutenacht
jagenumarmteund küßte.machte fi

e ein fo bejorgtes
Gefichtchen.daß Salome hell auflachte.
..Kind. du haft zu viel getanztund bekommft

jetztfchonKaßeicjamnter!“
Rofe fchiittelteden Kopf mit den nußbraunen.

kurzenLöckchen...Beffer.daß ich ihn jetzthabe-
als daß du ihn fpäterbekommftlt*
„Jedi“
Die Kleine jtüßte in ihrer alten. ausgelaffenen

Weife. welchewunderlichzu ihrer ernftenMiene
paßte.die Ellbogen auf den Tifch: ..Es if

t mir
ullbeükeifljä).Salome. wie du heiraten kannft!
Einen wildfremdenMann. - dendu vorläufignoch
iticljteinmalrichtiglieb haft.“
..Roje!“
..Ia. undwenndumichnoch fo empörtaufiehjt!

Ich bin nochein dummesDing. aberdasVerloben
habe ic

h

mir ganz anders gedacht.als wie es bei
dir derFall war. dasmuß ichdir heutenochehrlich
jagen.VriuzeßckjenlIch glaubte.das fe

i

vie( glück
jeliger. feierlicher.andächtiger;deinund Siegfrieds
Wefenhat mir ganzund gar nichtiucponiert!“
-aJnwiefern.kleineIuugfer Weisheit?“
„Je nun -“ Rofe beganngelaffendieRofen

knofpenraitkenvondemAusfchtiittihresweißenTüll
kleideszu löfen. ..Siegfried that ja immer fehr
zärtlichund verliebt. aberes war ihm andrerfeits
wiederganzgleichgültig.ob du mit andernHerren
fprachftodernicht-“
Salome lachteetwas gezwungen:..Närrchem

er if
t gottlob nicht eiferjiichtigl Solch unmoderue

Eutpfindungenpajjen nichtzur tin ae aieclelt*
..Wohl möglich.aber es gefälltmir nicht. Und

du? Du kokettierftmit andernHerren-“
..Was der Taujend! Mit tvemdenn.wenn ic

h

fragendarf?“
..Pitt Elten! Ich bin ja nochfehr dumm.-

aberdas habe ic
h

dochgemerkt.und wennSiegfried
tticht jo gleichgültigwäre. hätteer es auchmerken
können i“
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Nun lachteSalome hell auf. aber nur einen
Augenblick.dann trat fie vor die Schwefterund
blickteihr voll mitleidigenSpottes in das ehrliche
Gefichtcljen.„Bift du eiferfiicljtig.Kleinchen?!“
„Reim - niemals.und auf Elten zuletzt.das

fchwöre ic
h

dir. Ich mag ihn nichtleiden. Ehe du
kamft.war in FeldheimeineMenagerie.*dafah ic

h

einenSchakal,deffengreulicheAugenverfolgtenmich
bis in den Traum. DiefelbeccAugen hat Elten.
llnd namentlichdich fieht er mit diefemAusdruck

in den Augen an. von welchencder Schakalwärter
mir fagte: ,Er thut fo freundlich.aberer führt doch
etwas im Schilde, gehenSie nichtzu nah' herantt“
„EiufältigesGefchwiiß!- Elfen ift nächftSieg

fried der nettefteHerr hier in der ganzenGegend.
und ic

h

glaube,wenn er um ein gewiffesFräulein
Rofe anhält, bekommter trotzfeinerSchakalaugen
keinenKorb!“
„Er bekommtihn ebenfowie jederandre. Ich

heiratenicht.oderbeffergefagt. ic
h

wartees vorläufig
ab. wie dir das Ehelebenbehagentvird. Vielleicht
machtes mir trotzdeinerfeltfamenVerlobungEon
rage- vielleichtverftärktes meinenWiderwillen
gegendasHeiraten. Vorläufig thuft du mir furcht
bar leid„Vrinzeßcljen.und wenndieMenfchendein
Glückauchnoch fo geräufchoollfeiern. mir ift, als
müßtealles nochganz anders werden.ehees ein
wirklichesGlückift!“
„Gehzn Bett, kleinerUnglücksrabe;duhafteine

feltfameArt und Weife. mir den Abfchiedzu er
leichtern!“
RofetoarffichuugeftümandieBrnft derSchwefter.

„Verzeih1nir„Salome.- ich glaubte. ich müßtealles
nocheinmal vomHerzenherunterreden! Sei nicht
böfe- ich hab's gut gemeint!“
Herr von Elten hatte ein feltfamesHochzeits

gefcljecckgemacht,Er überreichtedemBräutigameine
fehr fchöne.kunftvollgearbeiteteViftole.
Siegfriedhielt fi

e

nochbewnndernd in derHand,
als der kleineGraf voll harmloferHeiterkeither
zutrat.
„Na- lieberBorn. was habenSie dennda für

einentfeßlicljesMordgewehr?!“ lachteer; „wennes
zweiStückwären.würde ic

h

auf einDuell taxieren.
eineeinzelneViftole fieht aber nachlauter Lebens
überdrußundTragödie aus! Vfui Deiwell werfen
Sie dasUngeheuerin dieWolfsfckjlncht!Selbftmord
foll bekannterweifetödlichfein!“
BetroffenhatteSalome. welchean der Seite

ihres Verlobten ftand. in Eltens Gefichtgefchaut.
Wie ein greller, unheimlicherBliß traf fi

e

fein
Auge. dann wandtefichder Vremierlieuteccantmit
demverbiudlichftenLächelnein paar neu heran tre
. tendenDamenzu nndwar einerAntwort enthoben.
NachdemHochzeitsdinerwardabermalsgetanzt.

Elten war der erfteHerr. welchernachdemjungen
EhemanndeffenbräutlichesWeib in denSaal fiihrte.
„Ich habe unaufhörlichauf Ihr Glück ange

ftofzen.meinegnädigfteFrau!“ flüfterteer ihr zu;
„vergebenSie mir, wennFeuer durchmeineAdern
rollt und dieferGalopp fo ftürmifchausfällt wie
der Lebens-reigen.welchenSie heutebeginnen!“
„Sie vrophezeienmir Sturm auf denWeg?“

lachte fi
e übermiitig.

„Sturml gewiß! »- beffer als tötendeStille
und Langweile! Sie find nicht dazu gefchaffen.
hinterdemOfen zu fitzenundStrümpfe zu ftopfen.- dasLämpcljen in derKinderftnbe ift eineToten
kerzefür Jugend. Lebenslnftund Genuß! Tanzen
Sie mit demJrrlicht um die Wette; es if

t

nicht

fo triigerifcl)wie feinRuf. es fchwebtnur fecküber
den Sumpf hinweg. in welchemdie fchwerfällige
Moral allerdings verfinkenmuß! Darf ic

h

bitten.
gnädigfteFrau?“
Sie tanzten. und es fah aus. als habe fchou

jetztein Sturmwind denBrautfcljleiergefaßt.
„Halten Sie an >- meineSchleppe!“ lachte

fie„ die fchwerenAtlasfalten aus der Hand ver
lierend.
„Neun ic

h

gebeSie nochccichtfrei. jeßtgehören
Sie mir!“ fliifterteer zurück.
„Die Schleppe if

t

zu lang!es giebteinUnglück!“
rief fi

e

erfchreckt„bog fichvou ihm wegund ftand
ftill. Ein fcharferRuckund ein leifesKniftern.wie
ein feinerWehelantklanges aus demcnhrtetcgeftickteti
Schleierauf. UnterEltens riickfichtsloferHand war
er zerriffen.

„Mit demGürtel. ncit demSchleier reißt der
fchöneWahn entzwei!“ ftieß er durchdie Zähne
hervor.und fein Auge fuchtedas ihre.
„Ift das eine Vorbedeutnng?“fragte fie b

e

troffen.
„Für Ihren Herrn Gemahl vielleicht!“lachte

er; „er wird Mühe haben.den fchönen.entflohenen
Wahn. das fcheneVögleirt des Glückswiederein
zufattgeccl“

Wie feltfarner ansfah. als feinBlick bei diefen
Worten zu Siegfried hinübertriumphierte!llnwill
kürlichmußteSalome an den „Schakal“ denken.
Narrheit! Er liebt fi

e - da ift es icatürlich.daß
er demglücklichenNebenbuhlergramift, Böfemeint
er es bei alledemnicht- im Gegenteil.er fchreitet
auchjeßt wiedermit vollemSektglaszu demjungen
Ehemannund läßt dasGlück.dasflüchtige.wandel
bareGlück.leben.auf daß es demHaufe Born die
Treue halte! Auchfällt es allgemeinauf, wieHerr
v. Elten mehrdenn je um die Gnnft des Majors
wirbt. Das gilt wohldemTöchterleinRofe, welches
voll fpröderNaibetätabfolut keineNotiz von feinem
Eourucacljetinimmt.
Herr v. Weltenhat den Vrencierlieuteccantftets

fehr gern gehabt. dennElten verftandes. fichden
IutereffenundVaffionendesaltenHerrn anzupaffen.
Frau Dora fcheintihm wenigergewogen. fi

e geht
feinen Aufcnerkfamkeitenebenfo gefchicktans dem
Wegewie ihre jüngfteTochter. (Font-tungfolgt.)

Alpenfrühling.
von

Alice.berlinvonSandy.

örftduwohldraußenda5Ztnrmgetön
Raufchenin griinendenZweigen?

DasfinddieGeifterdesFriihlingzföhn.
Die iiberdieAlpenfteigeu.
5tekletternhinaufbis zumFirnegrat
und fchmiickenmitBlumendenfteilftenpfad:
DerFrühling,derFrühling if

t kommen!

DaserfteZootziehtiiberdenSee.- Tief drunten- dieSegelgebreitet.
wie lenzwärts.austrübenWintersweh,
Sin fröhlichesHoffengleitet.
Das AlphornhalltvondenBergenfchon-
O herzerquickender.lockenderTon:
DerFrühling.derFrühling if

t kommen!

Zinn if
t vergeffendesHari-casQual

In einfamverfchneiterHütte.
wir fteigenvonfonnigerHöhezu Thal,
DaßunsZliitenfegenbefchiitte.
DemLkirchleingilt unfererfterGang,
Demlangentbehrten.Dortfagenwir Dank;
DerFrühling derFrühling if

t kommen!

:Zn nnfern Bildern.

Die jüngftenVorgänge auf Kreta werden in der
vorliegendenNummertmfersBlattesdurchfechsAbbil
dungenveranfchaiclicht.Sie findnachphotographifchenAuf
nahmenvonRichardG. Krüger in Kancahergeftelltund
gebengetreudieSchauplätze.dieSituationenunddieBer
fonenwieder. EinernäherenErläuterungbedarfesnicht„
denndurchdieZeitungsbetichtefind dieEreigniffe in aller
Erinnerung,undmonochbefondereErklärungennötiger
fcheinen,find fi
e in denUnterfchriftenderAbbildungeng
e

geben.AuchfernerhinwerdenicnfreLeferdurchBild und
Wort überdie kretenfifcheciWirren und ihre etwaigen
FolgendurcheigneKorrefpotcdentercundZeichner,diewir
nachdenSchanplcißeccderBerwicklungenentfendethohem
cmterrichtettoerdecc,
Die Modellfchiffe der alten kurbratiden
bnrgifchen Flotte„ diefichimSeemannshaufezuKiel
befinden,wurdenaufBefehlKaiferWilhelmsll. angefertigt
undvonihm'demgenannten.1895begründetenHeimfür
UuteroffiziereundBiannfchaftetcderkaiferlichenMarinezum
Gefchenkgemacht.Die OriginalederbeidenSchiffekaufte
derGroßeKurfürft1684dem.HolländerBenjaminRaicle,
dem„Generaldirektor“derjungenbrandenbccrgifchenKriegs
flotte,fiir 109340Thalerab. Der„Chur-Prinz“.deffen
Modell im Flur desSeemannshaufesfeinenBloß fand,
fiihrte36.der„FriedrichWilhelmzuPferde“.ander'Deckedes
Zbiamcfchaftszimmersangebracht,b()Kationen.ivelcheteils

in einergedecktenBatterie,teils auf demhalbgedeckten
Oberdeckaufgeftelltwaren. BeideSchiffehaben,wie die
ModellezeigemdreivollgetakelteMaftemvonderenTonnen
fowievomHeckdiekurbrandeubicrgifcheFlaggeweht. Am

Heckfind dieSchiffe je durcheinBild verziert.ivelches
denKurprinzen.beziehungsweifedenKurfürftercFriedrich
WilhelmzuPferdedarftellt.Das GallionbeiderSchiffe

if
t

durcheingekröutesWappentiergefchmiickt.
Ein humorvollesJdyll führtEduard Grüßuer mit
feiner„Klofterkücljezur Faftenzeit“ vorAugen, Der
ftilleWeiher.derraufchendeFluß oderderfauftgekräufelte
Seeforgendafür„daßauch in derflrengerenZeitSchucal
hansnichtKüchenmeifterift.

Goethes Kdnigslientenant.

twaanderthalbJahrzehnte if
t es her, daßdurchdie

Tagesblätterdie intereffanteMitteilungging, einem
deutfchenLitteraturfreuudefe

i

esgelungemdieSpurendes
durchGoetheberühmten'Königslieutenantsin derProvence
aufzufiuden„unddabeiwurdezugleichfeftgeftellt„daßder
NamedesMannesbisdahinfalfchgefchriebeicwordenwar:
rcichtThorane,fondernThoranclauterichtigderName.
Für diefeAn abewurden fo fchlagecideBeweifeerbrachh
daßauchdieGoethe-ForfcherdieEntdeckungaceeptiertenFund
heutefuchtjederTheaterdirektor,derden„KbnigslieutenanM

in derGuhkowfchenZnrichtccicgüberdieBühneführhfeine
litterarifcheBildungdadurchzubefunden,daßer aufdem
ZettelThorancftattThoranedruckenläßt. „Ein c ftatt
einese. welchungeheurerGewinn!“dürftendieBerächter
jenerSortevon„Forfchungtlhöhnen.welcheSchnfter-und
Schneiderrechnnngenals wichtigeBeiträgezur Kenntnis
großerGeifterausgiebtunddarausweifeSchliifieauf ihr
innerftesSeelenlebenzieht.Nun„an jeneskleinec knüpfen
fichganzüberrafchendeEntdeckungenlitterarifcherundkunft
hiftorifcher,ja auchzeitgefchichtlicherArt„ undMartin

S chubarthat fi
e tciedergelegtin demBuche„kraugoie

ao Airline aornteckePhorum), Goethes Königs
lientenant“ (BiünchenjBerlagsanftaltF. Bruckmanrc),
Es if

t 21 Jahre herjdaßderBerfaffer,überdenBannkreis
derJfarftadthinausgefchäßtalsfeinfinnigerKunftketcnerund
BefißereinerauserlefeneuGemäldefammlung.fozufagen
durchZufall auf dieSpurendesGrafenThorancgeriet.
Im Frühjahr1876 mit deuSeinen in Cannes1oeilend„
griffer aneinemjenerverdrießlichenTage.woderMiftral
ranhdaherwehte,zuGoethes„DichtungundWahrheit“.
undbeiderStelle wovomGrafenThoranealsvonGraffe

in derProvencegebürtigdieRedeiftj fieldemLeferein,
daßerfich ja ganz in derNähediefesOrtesbefinde.Im
weiterengedachteer dergroßenBeftellicngect,diederGraf
bei FrankfurterKilnftlerngemacht,Gemälden,die das
Heim feinesBruders in Graffefchmückenfollten. Nach
vorhergenommenenMaßenhattendieMaler; „Genauer“
SeekatzjTrautmanmSchütz.Junker und andrearbeiten
müffemdorthinwarendieGemäldegefchicktworden„und
vielleichtbefandenfi
e

fichdafelbftnoch. Welchkoftbarer
Schußwar vielleichtzn heben,welcheAndenkenan das
GoethefcheHaus in deffenManfardezumTeil dieGemälde
entftandenwaren,mochtenfichgewinnenlaffen!"Einmal
aufdiefenGedankenverfallenfhatteMartinSchubartkeine
Ruhemehr,mitKlugheitundAusdauerfolgteerderzn
nächftfehrfchwachenSpur. Im AnfangnurEnttänfchccng.
KeinMenfch in GraffenndUmgegendkenntdenNamen
Thorane,nur ähnlichklingendeOrts- undFamiliennamen
findenfich,aber fi

e

ftehenaußerBeziehungzumKönigs
lieutenant.Mit Hilfe liebenswürdigerEingeborenemdie
feinenEiferzwarnichtrechtverftehen„aberihmdochgern
gefälligfind. entdeckt*indeffenunferLandsmannin zwei
Batrizierhäccfernmehrere in die Wand eingelaffene
altersgebräunteGemälde,dieer nachGoethesBefchreibung
fofortals WerkederFrankfurterKünftlererkennt.Auch
dasRätfel.wie fi

e in zweiHäuferverteiltfind. lbftfich.
Das eineHaus gehörteeinft demälterenBruderdes
Königslieutenants,dasandreerbauteer für fichfelbftund
nahmdorthineineAnzahlderGemäldemit. Aberdie in

beidenHaufe-rubefindlichenSchildereienumfaßteccnochlange
nichtalle in Deutfchlandgefchaffenen.nachGraffegefchickten
Kunftrverke- wo warendie übrigen?AuchihrenBer
bleibergründeteunferLandsmann;er findet fi

e imSchloffe
desGroßneffeuThorancs,einesGrafenSartonx„der fi

e

vonfeinerTantegeerbthat. derMarquife d
e

l'Escarene.
TochterdesKdnigslietctenants.Das ganzeSchloß if

t an
gefülltmitBildernderFrankfurterundandrerdeutfcher
Maler.undesgelingtdemglücklichenEntdecker,einenTeil
dieferSchätze,namentlichTrautmannsBilder aus dem
LebenJofephs.zuerwerben.Unterdiefenbefindetfichauch
der„VerkaufdeskleinenJofephan dieMidianiter".und
aufdasKicäbleindeutend,erklärtdermitunfermgroßen
DichtereinigermaßenvertrauteGraf: „C'est Goethe.“
Ein Beweis.daßTrautmanndenjungenGoethealsModell
fiir feinenJofephsknabengenommenhabe, if

t allerdings
nichtvorhanden,aberdieAngabeftammtvonderTochter
desKönigslieictenatcts.dieausAenßerccugenihresBaters
gefchöpfthabendürfte. AußerderWahrfcheinlichkeitliegt
dieFamilientraditionkeinesfalls.
DurchdenGrafenSartouxunddie in feinenHänden
befindlichenSchriftftiickeerhieltSchubartauchdie Anf
kläruug,wiederNennedesKönigslietctenantscvirtlichlautet.
GanzfeftftehtfreilichdieSchreibweifedesFamiliennameus
nichtjdennnebenThorancfindetfichauchThorenc,aber



456 .N227?lieber c:Hand und Week. Yeutfche Zllufkrirte Zeitung.

der Statthalterdes .ilönigsvon Frankreich
fchriebfeinencNantenmita. unddaranhaben
wir uns füglicl)zu haltect.DenGrafentitel
führteer bei feinecccEinzngein Frankfurt
nochnicht, Am 19.Januar 1719zn Graffe
als Sproß einesvornehmenprovenealifchetc
(Zefchleehtesgeboren.erhieltFrangois de
Theas feineErziehungin den Jefuitect
kollegienzu Air ccccdNiarfeillesund trat
fchoncccitfünfzehnJahren ic

i

denBiilitärdiectft
ein. Withrectddes SiebenjährigenKrieges
fiel ihncdie UeberructcpelcictgFrankfurtszu.
und fo fehrdieEinwohnerderaltectdentfcheti
Reichsftadtihcnznnächftzürnten.durchfein
utitdesund gerechtesRegimentcvnßteer die
Gemüterzu oerföhneci.Die Säuberungder
Stadt. dieStraßenbeleuchtungundcnaucberlei
andreReformencnarenfeinBerdienft.under
nerfcchrdabeiftetsccneigectnüßig.Klingendes
Entgelt.das ihm der hochweifeRat accbot.
wies er zurück. ja felbftdasGefclcettketlicher
FtafcbetcedelfteccRheinweineslehccteer ab.
Aber iu einentPunktekonnteund wollteer
fichderDankbarkeitderStadtoäterdochnicht
entziehen.BeimKaifer in Wienbeantragten

fi
e

feineStandeserhöhung.und fo wurde 1
e

tientenaitt(lu roi ile k1nnenReichsgraf
inc heiligenrömifchectReichdeutfcherNation.
'Dielkoftect.die fichauf diefür jeneZeitbe
trächtlicheSummevonrund7000Gulden b

e

liefen.tricgennatürlichdieFrankfurter.Aueh
für diemilitärifcheLaufbahndesnunmehrigecc
(GrafenThorancwar diefe Rangerhöhtcccg
toichtig.BeiderctllcicächtigeciYiargtcifeBocnpa
donrtticht in Gctadett.ftaccder.obwohlStatt
halterdesKönigsLudwiglitt. iu Frankfurt.
ctnrimRangedesKapitäns.jetztaberwurde
er cccitUeberfpringungder andernChargen
zumGeneralmajorbefördert.BonFrankfurt
fcheinter danndirektals Generalgoccveriteicr
nachSan Domingogefchicktwordenzu fein.
In derdentfchenReichsftadthießes. er-fei
dafelbftgeftorben.unddiefer*Ilunahntefolgte
auchGoethe.aber in WahrheitkehrteGraf
Thor-auccoohlbehaltennach'Frankreichzurücknndließfich f KönigslieutectauteineFran heim.

in feinemHeimatorteGraffeccieder.wo ihmLudwigun.
denBaccgrccndzudemobenerwähnteneignenHaufefchenkte.
ccccdnoch in oorgerückteccJahren führteder ehemaligef innereVeranlagungeineHauptrolle.aberauchdieäußeren

Berhältcciffetourendazuactgethan.die geiftige
Bedrückuccgzu erhöhen.Es fcheint.daßGraf
ThorancimhohenAltercctitfchwereccSorgenzu
käcccpfeccgehabthat;alseram15.Augnft1794
ftarb.kacner (autderctmtlichenBeurkundung

in das Maffengrab(W888eoramnne).und
keinGedectkzeichectverrät.toodieUeberreftedes
Mannesruhen. Wie if

t das zn verftehen?
War Thorane fo artngeworden.daß fichfür
ihneineeigneNuheftättenichtbefchaffenließ.
oderhatteauchctachdemStnrzeRobespierres
(28.Juli) dieGciillotictenochneueOpferunter
den..Ariftokrateculgefordert?Jedenfallsfand
derglänzendeKönigslieuteciant.derim Wefen
undDenkenvornehmeKavalier.ein trauriges
Ende. nichtcninderder einzigehiuterlafiecte
Sohn. der dreißigJahre nachdecuTodedes
Vaters iu Geifteszerrüttccngftarb.
Eigentümtichif

t

es. daßGraf Francois
Thoranc.derdocheinen fo tiefenEindruckanf
denjungenGoethegemachthatunddurchviert
halbJahreeinHatisgettoffederFamilieGoethe
gecvefeciift. dieferletzterenin feinenActfzeich
nungenund Briefengar tcichtgedenkt.
fcheitctaberdoch.daßihm eicceKundedavon
gewordenift. wie der Jofephskctabeauf dem
Trantcnaccnfcheti(Gemäldezu einemgroßen
Dichterherangewaclcfectwar. dennwie follte
wohl bei denNachfahrenThorancsdieTra
ditionecttftandenfein.wenn fi

e

tcichtauf Mit
teilungendes ehemaligenKöuigslieictenaccts
felbftberichte?
Einen befondereuSchmuckhat das Buch
MartinScbubartsdurchdasThorane-Borträt
und zwölfAbbildungenin Bhotogravüreund
Lichtdrucierhalten.welcheeinenTeil derfür
deci.lkönigslieutenacttgefchaffenettGemäldeder
waekerenFrankfurterNieifterwiedergeben.und
coolleciwir demWerkenochein weiteresLob
fpendett.fo hebenwir dieBefcheidenheithervor.
tctitcoelcherderBerfafferfeineigctesBemühen

in dieferfür dieGoethe-Litteraturhochbedeut
famenAufhelluctgderThatfachenundVerfonecc
darftellt.Es klingtalles fo einfach.aberwelche

L-pferanZeitutcdatnleidigenfchnödetcMammonmußte
wohlderAcitorbringen. umzu fo klaren.überzeugenden
ErgebniffenzugelangenunddieKettederGoethe-Forfchnncz
umeinecvertoolleBettezubereichern! TheodorSell.
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Roman

JohannesYiciardzur Vegeta

na.

ie Gefollfchaftwar anf
? gebrochenhaftig„miß
geftinmit,DenAelteren

undVerftijndigerenbehagtees
durchausnichhdaß die Sache
eine ernfte Wendung nahm.
Aber Vorftellnngen halfen
nichts.-Doerftedtwaranimiert
nnd darum fehr felbftiindig,
Loja ftinnin,achfelznckendnnd
mit gekniffenerLippe; Natz
feld pfif-f durch die Zahne
feineZ-fchlechtenStreiche?froh.
Ueberdem verlaffenenTanz
faale lag die hijßlichmgraue
Stimmung der weit vorge
fchrittenenNaihtftunde. Liu-Z
denflebrigenBotolegläfernftieg
derfadeGeruchabgeftandenen
Weines, eine Meffinglampe
knifterte,qnalinte. In einer
Ecke fafzettdie drei Herren
mitmattglinnnendenCigarren
in halblatiteinGefpräche.Haffo
fixiertedieBedingungen:Ziel
wo dieSenkenhagenerChanffee
cinbiegt- Weg dahin nach
Belieben des Fahrers -
Gangart nur Trab - der
VreiS fiir die Herren ein
Sonper, fiir die DamenBou
quetß in den Wappenfarben
des Siegerin
Unten in der Haußthjir

ftandenindeZdiebeidenDamen
in Bulgarenkappennd Rad
mantel»diefchöneAnna kerzen
gerade'miteinemfaltenSiege?
löchelnauf ihrenrotenLippen;
dieConiteffelehnteani Pfaffen
fröftelndliiberniicl)tig„daS-Auge
matt, EZ wehteeifig. Ein
verfchleierterMond hing tiber
dentftnnnnenNiarktplatze,inn
die grauen häßliaienHiinfer
krocl)feinerNebel-flatterteiiber
diefchivarzeuSchornfteiueund
fcharfenDachfirftewieein5er
riffeireZOiaclngeloandundballte
fich iiber*dem treppenartigen
Giebel de? alten Thores zu

1897(Pd.78].

April, OriginalzeicignungvonA. H.Zchcam.

dicker- itnbeweglimerDimit
kappe.Ganz ferneklangdas
RollendesletztenWagenß,wie
das gleichmäßigeLlnffmlagen
der Flnttoelle anf weiten(
Strande. Jetzt ward es in
derSeitengaffelebendig.Anf
fchnaubendePferde, harter,
zögernderRoffehilf- tappx
tape auf holperigeniVflafter
freifmendeRäder- knirfchende
Eifenreifen: die Viererziige
fuhrenvor. Voran derDfocr
ftedter:gelberJagdwagen-helles
Gefchirr- fchimmerndeBe
fihläge; die Rappen fchlanf
gebaut»raffigeTieremitkleinem
trockenemKopf, fnnkelndeni
Hals undvon!Training fcharf
gefchniirterTaille; der ge
fchloffeneHuf hob fich leichh
graziös- init federnderKraft.
Der jungeKutfcherftandfteif
wohlgefchnlthintenim Wagen.
Bediichtigfolgte der Sand
fchneiderder Coniteffe anf
hohemdunkelnRädern. Leder
zeugnndBefchlägeglänztenin
fchwarzemLack,und nichtwie
bei den Rappen kiindetedie
filberneKrone an der Scheu
klappeden adeligenRang de!,

Befißers. EttoaZ fteif- wiir
digftandendieOrloffs, niaffige
fehrhoheKaroffierb-etwasbe
jahrt fchon-initmubkelbeparkter

Schulter und ftarkeniHals
anffaße-behiibigeHerren-fchein
bar ohnedie Neruofitiit deZ
edeln Blute?" aber vielleicht
in der Entfcheidungvon ge
diegenerKraft.
Die Cointeffe hatte fich

aufgerichtetund ärgerte fich
über den alten Kntfcher-der
auf feinemBockefchlaftritnfen
nickteund die Laternennicht
angezündethatte. Jeet kanien
auchdieHerrenheraus. Nak
feld fah mit fcharfenrBlick
auf dieViererziige:„Was hat
euer alter Kutfcher wieder
Mieze?- WechfelnSie doch
die Gefäße- Gottfried- Herr
Baron kntfchiert! lind die
Lichter? ?Natürlichuerbnm
nieltl Verzeihung,Confinmenh
tuenn ic

h

mich hereinmifche;
den alten bezechteitDejan
wiirde ic

h

nochheutewegjagen.
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Wird's bald? Runter vomBock! Die Herrfchaften
warten.“
'
Währendder alte Mann fchwerfälligherabftieg

und denWagen in Ordnung brachteefaßen die
Doerftedtsbereitsim Gefährt. eeAlfodeswegenkeine
Feiudfchaftnicht!“ rief derDandh vonfeinemSiße
und griff nachderVeitfckee.„Ich fürchteallerdingse
daß die Orloffs uns nichtan die Eifenegefchweige
dennan dieGurtenkommenwerden. Unterthänigfter
Diener.“
„Machen Sie die Sektlampeaus und denken

Sie ans Reugeld!“höhntePrinz Lack. „Wir thun's
billigeweil Sie's findeund weil die Stunde etwas
vorgefchrittenift.“ Darauf lachteder Dandy laute
dieVeitfcljepfiffeund in geftrecktemTrabe fuhr der
Viererzug ab, Als Antwort drückteNaßfeld die
Iockehmiißebis in denNackenezog die Lackftiefeln
mit nachläffigerBewegunghöherund rief nachdem
Hauskuechteeder in derSeitengaffedas Pferd hielt.
eeErtnachtweiß Gott Ernfte der Efel!“ murmelte
er ingrimmigeund lauter fügteer hinzu: „Alfoe
Lojae was auch kommenmögee laffen Sie dem
BnrfchendenTriumphe uns gefchlagenzu habene
tcicht!Ich weißganzgutedaßdieTrakehnerbrillante
Gänger finde ich weiß aber anchedaße wenndie
Orloffs ein warmes Haar bekommenedie Sache
Bferdefleifcl)kofteteund zwarDoerftedtfchesVferde
fleiickx“
Mit halbemOhre hatteder Freiherr zngehört.

Er fchrittlangfancden Viererzugan beidenSeiten
entlangezog mit dem geübtenAuge des Kenner-s
hier eine Schnalle feftererücktedort dem linken
Vvrderpferdedas Kopfftückzurechtnnd klopftedem.
unruhig gewordenenTiereedas wieherndzur Seite
drängteebefänftigeudden Hals. eeEinBlendere“
erklärteer ruhig,
eeSelbfteinere“ murmeltedie Eomteffeeeewir

werden'sja früh genugerlebenedaßdu nichtfahren
kannft.“ Ießt wiukte Natzfelddem Knechte;die
Vollblutftute kam herane krnmmefchläfrig. Der
Reiter fchwangfich mit gewohnterJiacleläffigkeitin
den Sattel. „Auf Wiederfeheuam Ziele!“ Dann
ritt er nachdemBraucheder Rennbahnvornüber
gebeugteblafierte mit lofer Schenkelfühlungab;
trägeflapperteder Huf des Roffes im Schritt auf
demVflafter.
Loja zögertenoch. Die Eomteffefah ihn an:

eeWollentvir?“
„ungern, Es if

t einegroßeKinderei. Warum
provoziertman mich eigentlichhier immer?“ Ein
mitleidiges?lchfelzucketiwar dieAntwort. Sie ftiegen
auf. Der Kutfcherreichtedie Zügel. Als Loja
dieLeinendurchdie Finger gleitenließemerktedie
Eomteffeedaß er von derSachedochmehrverftand.
Es freute fi

e

nicht. Die Tiere fühltendie fremde
Hand und verfuchtenfchnaubendzu fteigen- ein
leiferVfiff desFreiherrn-- im Galoppfprnngzogen

fi
e

anedas Vflafter dröhute. Funken ftobenunter
den Eifene beforgtfah der alte Kutfcherauf das
Experiment. Aber nochvor demThore warendie
llnmutigenzu kurzemTrabe gebändigt. „Seine
berühmteleichteHand!“ dachtedieEoniteffe. Daß

fi
e

fchonjeßt feinerKunft zögerndvertrauteeärgerte
fie. Die Fahrt war ihr faft leid. Mit feftemZügel
ging's durchdie engenStraßen derVvrftadt. Der
Karuffellplaß lag bdee die Leinwand des Zirkus
flatterte im Abendwinde. Hinter demWindfcleirm
töntedasf>)wereSchnaufeneinesfchlafendenPferdes.
Der Wagen hatte das dröhneudeVflafter paffiert
und fuhr dumpfrollendauf härtereweißerEhauffee
zwifchenkahlenUlmen. Kaum hattendie Orloffs
denfcharfenHauchder freienweitenEbeneverfpürte
als fi

e mit hellem(Zewiehervorwärts drängten.
Lojas Fauft fchloßficheifernum dieZügel. Tief
bis auf die Bruft fenktendieFitchfedenKopfe zum
Durchgehenbereit. Es war der neueHerreund fi

e

wolltenihn verfuchen,Doch er zwang fi
e wieder

mit feinerzäheneverbiffenenKraft. Die Eomteffe
fchloßdieAugen. Sie tvolltenichtZeugefeinewie
er das ftolzeGefpannmeifterte;und immerwieder
hofftefiee ihn zu hörenedenwildenHuffchlagder
führerlosdahinjagendenRoffe. Als fi

e die Augen
auffchlugeblinktenhart nebenihr die Laternendes
DoerftedkfchenIagdwagens. Die Viererzügehielten.
Den Orloffs riefeltenweißeSchaumflockenvon den
Ganafchene fi
e

ftandenmit geblähterNüfterkampfes
mutigedieWitterungderEntfcheidung in denfeurigen

Augen. Ihnen zur Seite dieRappenekleinerefeinere
wie Schemenetrotzdemfür denKennerraffigerund
von edleremBau. - Vorn im Nebel ein ver
fchwindenderReiter und der verhallendeTrab eines i

flüchtigenPferdes auf weichemSommerwege. Es
war Haffoe der zum Ziele ritt. Doerftedtrichtete
die Gefpanne.
„Alles fertig?“
eeAllesfertig!“
„Eins - zwei- drei - los!“ kommandierte

kurz und fchneidigder Dandy.
Was dasZeug hieltejagtendie Trakehnervom

Start. Loja verhielt.Es gingdieweißeEhauffeeent
lang. Hell dröhuendereflüchtigerHuffcljlag; einen
Augenblicküberliefdie Eomteffeder leichteSchauer
vor der Entfcheidungedennur die mutigenHerzen ,

kennen; fi
e

fühlte es wie wollüftigeUnkraft. Da i

bogendie Rappenedie in glänzenderBare führtene
links ab. Es war tveicherBodenederdasdonnernde

i

Geräufchzu dunipfemTone dämpfte.Die Eomteffef

fröfteltees. War es diefer unbeftimmteewie aus
weiterFerneklingendeTonewar esdasgeheimnisvoll
Gefpenftifcheedasin demmonddurchleucljtetenSilber
nebel zitterteedas namenlose lautlos in diefem,

Augenblicküberdas brauneWiefengraskroch? Ihr
ward's tlnheittilich.Dabei waren ihre Sinne fo

klar. Sie kanntebeinahejedenFußbreitdesBodens
hier. Sie wußteedaß jenerweißefchmaleStreifen
zur RechtenEhauffeeware und links drübeneüber
das kleineRinnfal hinwegedas geftrüppumfäutnt

Ferne die gelben Lichter des Eifenbahndamms
wie Leuchtkäferim Dunftmeerfchwammen.Schier
endloszog fichderbrauneWiefenftreifeneauf deffen
moorigemGrunde dieVferde nichtdurchtrateneweil

i

der Froft die tieferenSchichtennochgebannthielt. e

Doerftedttrabte fo flüchtigvoranedaß fi
e denWagen

kaumnochhörte. Nur als unklareMuffe fchwebte
das Gefährt zwifchertden fchmalenLichtftreifenedie .

feineLaternennachvorn tvarfen.
NochimmerziigelteLoja daswachfendeUngeftütn

feinesGefpannes. Die Lippe der Eomteffeverzog
fichzu kaltemSpotte. War er.feige? Fiirchteteer

'
als Mann die Emtfcheidungeauf die fi

e als Weib
brannte?
eeSiefahrenvorficljtigeHerr Doktor!“
Er antwortetetiicht. Sie fchauteauf feineHunde

diefefchmaleevornehmeDamenhand.Der Knopf des
gelbenWildlederhatidfmtilesan derRechtenwar auf
gefprungeneund die gefpauntenSehnen des Unter
arms traten hervor.
wunderungfür diefebrutaleKraft-flieg in ihr auf,
Wenn die Orloffs fo in denLeinen lagenehielt fi

e

der alte Kutfchernichtmehreund bei ihm hier er-

'

fchienes nur Spiel. Was wollte er iiberhaupt?
War'swiederdieFinteederderunerbittlickeeTemporalis-

'

hieb folgte? Er_ mochteein Teufele ein Schurke
feinederbrutaloderheimtückifchdenFeind zufaucitictt
hiebe aber feigewar er nicht! Sie tvundertefiche
daß fi

e

ihm das geradejeßt zugab. Und als fi
e

wiederauf feineHand fahewußtefieewas er wollte.
WunderbarruhigeganzgleichmäßigeLinie für Linie
gaber denOrloffs dieZügel. Sie merkteeskaum.
Nur war es ihr jeßteals wennder fchwarzeSchatten
vorn fichnichtmehrverkleinerteeals wenndieLuft
ihr fchärfer in dieBulgarenkappepfiffe. Sie lächelte
nichtmehr. Er kanntedie Orloffse als wenn er

fi
e

felbftgezogeneunddieSpannkraftdesMaterialse
als wohne fi

e in feinemeignenenergifchenKöpfe.
eehinjelt!Herr Doktor i“ fagte fi

e triumphierend.
Dann rente fi

e der Beifall. Und jeßt kamen

fi
e

nähere immer näher. Der fchwarzeSchatten
wurdegrößeredeutlicher.Dabei gingendieRappen ,

ihr fchärfftesTempoedas fichttichtbefchlennigteefo

oft auchder Dandh 'niederdurchdie Zähnepfiff. f

Aber die Orloffs waren nochnicht auf der Höhe
ihres Trades. Die Eontteffewußtees nichte fi

e

fühlte es nur in der Bewegungdiefer fchmalen
-Händeedie immerwiederLinie für Linie nachgaben.
In ein . . . zwei Minuten mußtendie Füchfedie
Front habeneund dann erft begannder eigentliche
Kampf.
blißteim heißenSiegergefiihl. Da ftreifteihr Blick
das gehaßteGefichteund fi

e

wüufchtedenSieg nicht J

mehr. War's nur Haß undAbneigung?oderwar's
derheißeeverbiffeneKampf ihrer Frauennatnrgegen
einenManneswilleneder weit ftärkerwar als fie?

' Halbgaloppzu gehen.
ipärlich fließend fi

e begleiteteeganz weit in der l

Etwas wie unfreiwilligeBe: ,

Ihre ganzeEnergiewar erwachteihr Auge

'

Und immer wieder glitten diefe fchmalenHände
zurückeLinie für Liniee gleichmäßigruhig - und
immerwieder feßteudie Orloffs fchärferein. Es
war der EomteffeeineOuale und es überkam fi

e

wieWute Empörung. Warumftürztekeinsvonden
jungenBorderpferdettewarum verfagtendie alten
VeteranenreichtdenSklavendienft?- Undjetztwaren
dieFüchfeauf ihrerHöhe. So hatte fi

e dieOrloffs
noch nie gefehen!Mit langemewundervollaus:
greifendemTrabe jagten fi

e

dahinedie Luft fauftee
der Nebel zerftobedas fchwarzeEtwas vor ihnen
war nahe. Sie konntedasgelbeHolz desWagense
den Kutfchererblickene fi

e

hörte deutlichewie er
ftehendnach vorn rapportierte. Aber die Rappen
fchnaubtennur unmutige unfähig zu fchävferem
Trabe.
„Er hat gefiegt!“
Da klangein leifesPfeifen herüberees kamvon

DoerftedtsgefchwungenerBeitfche.
eeVfuieer galoppiert!“ rief die Eomteffe; fi

e

hatteden tvechfeltidenHuffcljlagfofort erkanntund
fah fragend auf Loja. In feinemGefichtezuckte
keineMuskel. Und als wenn die Orloffs gewußt
hättenewas man jeßt von ihrer Traberehrever
langtee legten fich die Tiere noch fchärfer in die
Sielenedie Muskeln zittertenvor unerhörterKraft
anftrengungeaber der Galoppfprnngder Rappen
töntejeßt fernere flüchtigereund die Vvrderpferde
des WilneiufcleenGefpannesverfuchtenbereits im

,Loja wandte feinenKopf
ein wenigzur Eomteffeeder alteKutfcherabereden
dieWettfahrtgänzlichernüchterthatteefagtegekränkt:
„Unfre galoppierenbeffer!“ Und da trieb's die
EomteffeeLoja zu reizenezu leöhnen.
„GewißgaloppierendieOrloffs beffer! Freiliche

lvenuSie denRinunn nichthabeneHerr Doktor. , .“
Er wandteihr laugfatnganzdasGefichtzuund

fah ihr voll ins Linge. Das war nichtdas grau
blaffeekühleGefichtmitdemuudurchdringlicheicBlickee
das war das wildeeleidenfchaftlicljeezur Häßlichkeit
verzerrteedas warendie böfeuegrünlicl)fchillernden
Augeneaus beitendie Funken fprangeneund deren
verfengendetnBlitz auch ihr heißesemntigesnicht
gewachfenwar. Ganz leifeegepreßtklanges durch
feineweißenZähne: eeManhat mir an allein 'rum

* disputierenwolleneau iueiuerGeburteuieinerEhree- an meinemBlute nie! WiffetiSiee Eomteffeees
ging mir im Lebenftetswie auf der Menfureund
wenn ic

h
einenvor die Klinge bekäme fo mußteer

nochimmerbluten!“ Seine Hand glitt taftendnach
der Stelle leiuiiberewo die Veitfme fiat. Der
Kutfchertvollteetwas fageneein befehlenderBlick1

der Eomteffefchloßihm denMund.
Was fi

e herausgefordertewußte fi
e

felbft. Wenn
dieOrloffs denerftenBeitfcljenfcljmißfühltenegingen

fi
e

durch! Wahrfcljeinlicl)ahnteer das nichteoder
wennancheer war fichernichtderRianne davorzu
zittern. Und follie fi

e wenigermutig fein als er?
Er hatte die Veitfcljegefaßteein leifer fingender
Schtoungüber die Köpfe der Borderpferdehinweg- fie fpißtendas Ohr - ein fcharferepfeifender
HiebederdieRückenallervier deckte.Der Eomteffe
fchlugdas Herz bis zum Halfe. Darauf einRucke
ein jähesStutzeueund mit (Hedankettfmnellelag der
Biererzug in Earriere. Dem Kutfcherfträubtenfich
die grauenHaaree Lojas Fauft hatte fichum die
Leinen zufanunengekrampftebereitemit ihrerRiefen
kraft auch jeßt nochdas durchgehendeGefpannzu
parieren.
lind nun kamen fi

e

aufe rafc()etafetid. Noch
vor Sekundenwar derDoerftedtfcheWagenim Nebel
verfchwundengewefeti- und jetztfahen fie ihn -
jetzt galoppiertendie Borderpferdebereits in der
Höhe desWagens- jeßt hätte die Eomteffefaft
zur fchöneicAnna hiniiberlangenköunenediee in

hilflofer Angft zufammengefutiketiedenSealfkiitntuff
vor die Augen hielt. ,Ich hätte dir mehr Mut

. zugetrautefchöneAnnae*dachte fi
e fpöttifcheund

dannwollte fi
e demDandyzurnfeit:eeAndenGurten

wärenwire einenGaloppfprnngnocheundwir haben
dieTele.“ .

Aber Doerftedte nicht mehr ganz tiüchterrt
und kein Feiglinge gab im felben Moment den
Rappenmit einemRuckden ganzenKopf freieund
die vor Lärm und Aufregttnghalb wahnfinnigen
Tiere feßten in einem fo tollen Durchgängertetnpo
einedaß fi

e die Höhe geradenochhaltenkonnten.
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Da verjmlangdie nervöjeRuhe der Eomtejje die
aufflamncendeVajjioit. Einen Augenblickfürmtete

jie für die Orlojfs und Loja. Doch Vferd und
Fahrer erjetztetihier durch Temperamentund
Energie reichlich.was ihnen au Jugend und Kunjt
abging. Der EhrgeizderVeteranen.einmalgeftamelt.
kanntekeinMaß mehr. Es war. als wenn diefer
jmwere.mächtigeGalopp denSieg mitfichfortreiße.
mit jim fortreißeumüßte. So fehr jim aumdie
rajfigenTrakehnerjtreckteu.derMomentwar nahe.
wo fi

e gejmlageuzurückjallennmßten. Loja rührte
die Veitfmenicht. Aber Doerftedt.der die Nieder
lage kommenfah. hieb halb toll auf die Rappen
ein: ..Vorwärts. ihr Eanaillen. vorwärts!“
Die jmöneAnna hattejim in Todesaugjtan des

BrudersArm geklammert:..HabMitleid. hör auf!“
Er jchüttelte ji

e

mit einer einzigenBewegungab:
..Los. ihr Biejter. los!“
Die Eomtejje fah. wie die Fümje ihre lebte

Kraft eiujeßteit. Wenn ji
e

domfiegteu.wennder
Training dochüber das Blut triniuphierte? Denn
uitentioegthielten noch immer die edeln Stuten
die Höhe. Die weißeEhaujjeejmiuunerteherüber,
Da war derEinlauf. Der FreiherrhobdieVeitjme- und jeßt that der Dandy etwasjmeinbarganz
ilnfinniges: er drängtemit Gewaltnachrechts. Die
Orloffs gabennam. Wenn Brackenund Stränge
jeßt nur hielten!- ..Ol wir haben ihn. Herr
v. Loja!“ Die FümjejtrecktendenHals vor . . . eine
Sekundenom. . . nom eine.die dampfendettKöpfe
der Hinterpferdetauchtenhart nebender Eomtejje

anf. Sie hättenihr leid thun follen. diejeaus
gepumptenTiere. diedieVeitjmeiuunerwiederan das
jiegendeOrloffgejpannherauzicbringenwußte. Und
nochimmerdrängteder Dandy nam remis. Was
wollteer nur eigentlich? Da jmoß aus Nachtund
Nebel plößlim 'ein Reiter hart nebendem hohen
Sandjmneiderauf. und Hafjos gejchmeidigeIockeh
gejtaltbeugtejim aus demSattel.
..Links Loja. links. oderihr fahrtzumTeufel!“

und feiner Stute die Sporen fchärfer einfeßetid.
hing er nomeinenAugenblickan denKöpfen der
Vorderpferde.die. einentiertenRivalenwitterud.ihn
nimt vorüberlajjenwollten.aberdiefemGaloppnimt
einenAugenblickgewachjenwaren- dannverfmwaud
der Reiter im Duujt. Die*Comtejjefah denFrei
herrn an. der denKurs tiichtändern wollte oder
konnte. Begriff er denn nimt. daß fi

e demVer
derben eittgegeufuhren?Kaum hundert Schritte
weiterkamenjetztganzdeutlichdieweißenEhaufjee
jteinehervor. Nur ein ViererzugkonntedenEinlauf
pajfieren. Denn in jchmalemDammehob fichder
Wiejetigrundhier zur Ehaujjee. zu beidenSeiten
fiel er in fteilerBöfchungab.
..Haiti halt!“ jchriediefmöneAnna mit jmarfer.

durmdringeuderStimme. Doch die Gejpanneraften
wie jinnlos toeiter. Ießt ein. zwei. drei Zuglängen
noch- in jmrecklimblendenderWeiße blinktectdie
riefigenEinfajjungsjteinejeßt ganzdicht. Wer den
Weg fajjen konnte.war Sieger. war gerettet.-
wer ihn verfehlte.ftiirztedie Böfmutcghinab.
Da überkantMarie ein jmrecklimes.rätjelhaftes

Gefühl - die Todesangft! Wie gliihendesEis
rann .es ihr den Rückenetltlang. die linke Hand
krampftejim umdieSeitenlehtie.dieAugenjchlojjeit
jim halb, Nein. dem Tode konnte ji

e

domnicht
ins Angejimtfehen! Daß der Dandh nocheinmal
die Rappen in Front bekam. daß Loja noch
einmal den matter werdendenVorderpferdeudie
Veitjclje jchwer überzog. erblickte ji

e

nom. Dann
lähncteihr halbeOhnmachtdieSinne. Ein wahn
jinniger. jmriller Schrei aus Frauenmund.den ji

e

bis in dieFicßjpißenfiihlte- einfaufenderVeitjcljeu
hieb. . . dieBlemkapjelderNabejchramititejpriihend
an einenStein. derWagen jenktejim auf dieSeite.
Sie verjumtemit irren Sinnen zu ftanuuelu:..Lieber
Gott. lieberGott. fe

i

mir gnädig!“ Die Rechte
griff in ohmuämtigerAngjt nachLoja hinüber. Sie
wollte fichdemManne an denHals werfen.fichau
ihn klauunern:..Retteuns. retteuns! dennuur du
kannjt es!“ - Grelle Lichter blitztenvor denge
fchlojjeueicAugen . . . dann Nacht. gliederlöjende.

tödlicheNamt.
Als fi
e

erwamte.raftendieOrlofjs nomimmer
im Galopp auf der SenkeuhagecierChauffeedahin.
aberwo früher der Rappenviererzugund der gelbe

|Wagen gewejeuwaren. galoppierteeine braune

Vollblutjtute. und Vetter Hafjos Stimme. deren
fpöttijmerTon domnomeinegewiffeErregungdurm
zitierte.rapportierte in Abjäßen:..uebrigensbrillant
gemacht.Loja! Aber wenn ihr fo mit Tod und
Teufel zu fpielengewohntjeid.allerhandHomamtung!
In amt Tagen konunetcdie Orjmauer Namtmüßen
nimt aus demWackeln! uebrigenslajjen Sie die
Gäule nur ruhig ausgaloppiereu.jonjt bremen fi

e

beimVarierennomdieDeimjelauf diefenSmlangen
toiudungen. . . Dem Mikrokephaleu if

t

nimts paj
fiert . . . Die Vorderpferdehaben 's Genickgebrochen.
der Wagen ij

t

umgejtürzt.und der Dandh jmleppt
die halbeWjejean feinenKleidernherum, . . Fräu
lein Anna find ohnmämtig.Wenn fi

e mein lieb
limesOrgan hört. wird ji

e jim aberzu einemkleinen
Weinkrampfentjmließen,Zu nahe kommeim ihr
nimt! Sonft fällt fi

e mir jmnell gefaßtum den
Hals. und die braveGejelljmaft jmlägt an einer
Verlobungmit mir die niedergebromeneuTrakehner
huudertfamheraus.Addio.Eomtefje!. . . Aber kommt
nimt etwazurück.jmon wegender gekräuktenEitel
keit. . .“

Marie verntomtenomkeinWort iiberdieLippen
zu bringen. Ein ganzneuesGefühl durmrannjie.
Auf einmalverftand fi

e dieTante. verftand.warum
Loja immerder Gefährlichejei. Seine Liebewar
Tod oderSeligkeit! Sie rang gegendas Gefühl.
das ji

e

mit uiederzwingenderGewalt überkamund
domnimt ihr Gefühl fein konnte. Sie haßteihn
ja! Oiarrten ji

e
die gereiztenNerven? Denn jetzt

war's ihr wieder.als empfände ji
e den altenHaß.

nur jtärkerwie je
.

Allmählim begannunter Lojas ziigelnderHand
der Galopp fchwämerzu werden; die Vorderpferde
gingenim Dreijchlag. die Deimjelpferdebequemten
jim zu ihrem alten jtolzenTrabe. Die Eomtefje
fühlte jim wie in einerErjtarrung. fi

e fröjtelte.
Von derEbenepfiff ein eifigerWind und trieb die
Rebelfmtoadenzu Paaren. Des Mondes Scheibe
hing müde.jmläfrig über demErmland.
..Es war einWahnfiun.“ fagteLoja in finjterem

Selbjtgejpräm.dann wandte er fichzur Eomtejje.
Sie wundertefich.daß aum,feinGefimtleimenblaß
war. ..War diejesSandorjtiickmenunbedingtvon
nöten? Wer gab Ihnen. Gräfin. dasRezept.mich
toll zu machen? Sie appelliertenan nceinen
Mut!, . . Wijfen Sie. daß er lange Jahre das
einzigewar. was ic

h

bejaß?. . , Morgen werden
die Leute jagen: Alt und verbrauchtgenug if

t er
ja. um zum Teufel zu gehen, Er ijt's aum ganz
gewiß.undihmliegtnimtübermäßigviel amLeben!
Aber es hätteanders kommenkönnen. Wenn wir
nun das jtiirzendeGejpann touren:Sie ftarben. ic

h

kamdurm.was hätte ic
h

Ihrem alten Vater jagen
fallen? - .Ihre Tomter. die Frau Reichsgräfiit
Wilnein. haben's jo gewollt?i. . . Meinen Sie. es
war meineFahrkunft.die uns rettete. . .“

..Es war Gott." antwortete ji
e gläubig.

..Es war der Teufel.“ fagte er jiujter. Die
Eomtejjemamteeine Gebärdedes Abjcheus. Er
lämeltetrübe. ..Sie denken. ic

h

glaubean denalten
Herrn da obennimt. weil ic

h

Arzt bin. tveil ic
h

uam Ihrer Meinung tvederGlauben. nomHeimat
habenkann? Bin ic

h

klügerdarunt. loeun ic
h

an
dasilrprotoplasiuaglaube.beffer.wenn ic
h

einNioral
phantomals Götzenanbete? Sehn Sie. Eomtejje.
wir kommenuie über uns felbft hinaus. Das
Verföulime in 1ms drängtzum Verjönlimen. und
wir einigenuns immerwieder in einemganzein
fachenGlauben.“
Seltfam berührt jmaute fi

e

zu ihm herüber,
..Und was trenntuns dann?“ fragte ji

e

träumerijm.
..Wir denkenund fühlengleich- uud haben'snie
geahnt.“
Er fah ji

e an mit feinen undurmdringlimen
Augen und fagtefinjter: ..SagenSie dasniemehr.
Eomtejje! Ahnen Sie. tvas im iu demAugenblicke
denke? Etwas Gittes jichernimt! . . . Wir haben
heutedie Vorjehuugverjumt; ji

e

hat uns gejmout.
Wozu? Zu uujeriuGlück? Glaubs. wer kann! Es
konnteebenjogutder Teufel fein. der feineHand
im Spiele hatte!" Er atmetetief. ..Wijjeu Sie.
daß ic

h

das Herzblut einesMetifmenwill? Nimt
wieeinBravo miteinemDolmjtoß.nein. im bingrau
jamer. ic

h

wills ihmabzapfeu.Tropfen für Tropfen.
Stunde für Stunde. Und er foll fürchten.bangen.
tocnn ic

h

komme.undjimdomnimttoehreukönnen.“

Ihr graute. Nom vor einerStunde hättefie's
ihmzornjprühendinsGefimtgejmleudert.dasempörte:
..Smon jo denken if

t Sünde“. lind jetzt.jetzt? Sie
jmwieg.kraftlos. würdelos. War er ein andrerge
worden.oder j ie? Sie hattenzujammendemTodeins
Auge gejmaut. Furchtlos. kalt. ein Mann Y er;
ein Weib. leidenfmaftlimund dochmutlos- fie.
Das .war das Band. das finftere. geheimnisvolle.
das fi

e umjmlang! Er war der Nimm. der das
Weib gebändigt.die eijerne.brutaleReiterfaujt.die
mitleidlosalles niederzwang.was jim gegen ji

e

auf
hob- aum jie. Fortan konnte fie ihn wohl nom
hajjen. aber ihn dochnimt mehrverachten.Sie
verdammteihn vielleimt.aber fi

e

verftandihn. Wie
er war. mußteer fein.
Schwämlingekönnenverzeihen.er nimt. Das

Vollblut galoppiert.bis eszujammenbrimt. . . Von
heutean wußtejie. daßerVollblut war. als Freund
wie als Feind, Es war der gemeinjameZug ihres
Wejeus. der hier hervorjpraug.aber_jmärfer.dämo
nijcher. Daß er viel jtärkerwar als jie. gab ji

e

in feineHand. Ihr Stolz. ihr Haß. ihr Rajje
gefühlwehrtenfichmit derKraft desInjtinkts gegen
eineEmpfindung. die jie jmwämermamenwollte.
als ji

e
in Wirklimkeitwar.

An Arthur von Gampejchdamte fi
e

nimt.
HatteLoja ihrSmweigenverjtanden.oderfürmtete

er. zu viel gezeigtzu haben? Denn höhnijmfuhr
er fort: ..Es war ein Smerz. jelbftverjtändlich.
Wejjen Herzblut jollte im geradehier wollenund
warum? Ich bin ganzglücklim. Und daß ich für
michlebe. hömjtensmit Naßfeld verkehreodermit
einempaar Verfemter? Ich gehörezu euchallen
nicht.wie ihr nichtzu mir. Weil im mit Gellmann
verkehre.gelte ic

h

als gejelljmaftlimtot. weil im

Naturwijjenfmaftenftudierthabe.Arzt bin. als ein
tneineidigerEdelmann. Die gutenLeutehabenganz
remt. Revolutionärbin im. - ich habe nichts.
Warum jollte ic

h

es nimt fein?“
..Undwas hatSie dennmit meinemVetterHajjo

zujammengebramt?“
..Wahrjcheinlimetwas. was weder mit dem

Glauben.nochmit derkonjervativenVartei. nochmit
meinemUradeletwaszu thunhat. Vielleimtweilwir
beidelangeimAuslandewaren.vielleimtweil.. . doch
kannSie das ja garnimtinterejfieren.Eomtejje!Sie
verftehenmeinengutenFreund Gancpejm. folglich
verftehenSie wedermim nomNaßfeld. Undwenn
im Ihnen ratendarf. bleibenSie mit Ihren Ge
dankenundGefühlen in jener ewiggoldenenMitte.
Sie werdendann zwanzigIahre fpäterals fonft
graue Haare bekommenund an einer höchjtan
jtändigenAlterskrankheitfterbeu. Das hömjteGlück

if
t das freilim nimt! Es giebt ebenvon Olims

ZeitenherLeute.diegern in ihremBett. und andre.
die lieber in ihren Smuhen fterbeumömten. An
genommen.Sie hätten die Wahl zwijmen einem
langen. langweiligenund anjtändigenGlück und
einemganz kurzen.ganz großen. ganz jündigen:
_würden Sie Bett oderSmuh vorzieljen?“
..Ich toeiß nimt. was Sie da meinen.“ ant

wortete ji
e troßig; ..foll das irgendeineBeziehung

haben?“
..Nichtdaß ic

h

wüßte! Nur daß Sie vor einer
halbenStunde nocheine jtarkeNeigungverjpürteit.

in Ihren Smuhen zu fterbeu.Eomtejje. Das if
t

eigeutlimfeltjam. . , da Sie docheinem jo langen
und geremteuGlückeentgegenjehen.“
Die Orlojfs gingenjeßt im müdenTrabe . . .

Der Wind pfiff jchärfer. Es war derMorgenwind.
der die letztenflüchtigenNebel über die Hügel des
Ermlandes hiniiberjmeumte.Die Eomtejje jmaute
ins Weite. Es war dasjelbeErmland. deffentief
einfmneidendeLandzunge ji

e jo gernauf demflüch
tigenFumje durchritt. War es wirklim dasjelbe?
Hinter denBodenwellenlugte aus verjchwimmendem
Grau die Ordensfirche.hie und da ftieg fchonder
Raum aus einemgelbenInjthauje. UnddieFenjter
bliuktetimatt. An den Wegen jtaudendiejelben
Heiligenbilder.der vermorjmteHolzheilandauf ver
witterter Stange. die Jungfrau mit demIefns
kind iu ihremGlasgehäuje.mit altenZiegelu ge
deckt. Marie las die verwajmene.tiefgläubigeIn
jmrift: ..tlliaria.Gute.erhalteuns in deinerHuthe.“
Wie oft hatte ji

e dasnichtgelejeumit demköjt
limen jugendlimeuGrauen vor demIenjeits? Jeet
war's einandresGrauen.
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Sie fuhrenan einemBauernhöfevorüber; der
altevierfcljrötigeBauer war fchonaufger ftand an
derHofthürundrauchtefeineVfeife. Als erdas vor
nehmeGefpannerblicktegfpuckteer breitfpurigaus
und fah grußlosan ihnenvorbeiauf die blaugrüneg
tauigeSaat. In demStulle blökteein Kalb. der
zögerndeHuf eines herausgezogenenVferdes klang
auf demVflafter . . . fie fah das roftigeEifenkreuz
über dem Stalleinganggund wie eineKane vor
fictjtigvonStein zu Stein fprang. Es war deralteg
erdrückendeHauchgder fie anwehte. ,Sie verfpürte

ihn und verfpürteihn auchnicht. War es diefe
eifigeg fcharfeLuftg war's das erdrückendeGrau
desheraufdämmerndenMorgens- fie fühlteüberall
nur das FremdegFeindlichegKalte. Dann drehte

fi
e

fich um. In weiter Ferne hob fich der ver
räucherteRingofen der SeukenhagerZiegelei im
feltfamenKontrafte zu den uralten Bäumen des

i

Barkes und den vornehmenSchloßzinitettdaneben,,*

wennalles glühtegduftetegfiebergefchwängertgverDer Turm war einWerk desBerliner Kommiffions
ratsgder hierhergekommengumGeld zu verdieneng
wie überall, Früher hätte fi

e

fichüberdiefenVar
venugeärgertgjeßtdachte fi

e nur: ,Was habe ic
h

mit
“

ihnenallen zu thun?* Aber ganzgganzweitgnur g

ihremFalkenangefichtbargftiegder fpißeTurm von
St. Johann in denAprilhintmel. Dort war Orfchaug

gruppiertcn. und doch! jetztfchien fi
e

ihr fo kalt.
Der Wagenbog in einenSeitenwegein. In dem
lehiuigenGeleifefankendie fchmalenRäder tief eing
die Orloffs feßtenden edelnHuf zögernd in die i

zäheMaffeg und bei denWafferpfüßenfprilztees
bis zur Eomteffehinauf. Loja pfiff leifegdieFiichfe

'

bequemtetrfichzumSchritt. Und jeßt tauchtealter
Fichtenwaldvor ihnenauf. Eine Eckefchobfichlinks
im Bogen vor und fing den Wind.
dämmeriggkühlg feuchtgdie graueNachtlag noch
unter denhohenStämmen, BrannesGras glißerte
im Tau am Wegrandg und die dunkelnNadeln
trugenkrhftalleneTropfen. Durch dieStämmepfiff
fchivermiitigder Riorgeuwind. Die fchütteltenfich
und flüftertendann.
zog langfamein Sprung Rehe; in denBäumchen
hing nochder Nebelg dahinteraber im Hochwald
fpieltenbereitsvioletteLichterdurchdieBaumkronen.
iind die Stämmeentlangftrichlautlosglangfamein
altergverfpäteterKauz. Sie hörteden fäufelnden
Morgengruß durch die Nadeln zieheng fi

e atmete
diekühle.fchwereLuft. Es war ihr Waldgihr alterg
lieber Nadelwald. Kindheitserinnerungenwurden
wach: der erfte einfameRitt in finkenderWald-

i

dämmerunggdaserfteTräumenauf moofigergfonnen
befchienenerHalde mit demfchwermütigenRaufchen

in den Fichten; der leicht moderigeGeruch an
feuchtenHerbfttagengder köftlicheFichtenduftin
lichtdurchioogtentSounenmittag. Das Säufeln und
der Hauch. . . nie hatte fi

e es ftärkerempfunden
als in dieferStundegdaß hier dieHeimatgdie alteg,

unvergefzlicheHeimat. Es drängtefiegdasauchihm
zu fagen. . . warum? Sie wollte es eigentlich
gar nichtgund fi

e

that es doch.
ggWiffenSieg daß ic

h

fterbentvürde.wenn ic
h

denkenfollteg ic
h

hättediefenWiudhancl)zumlegten
mal gehörigdiefenNadelgeruchzum letztenmalein
geatmet? Sehen Sieg ich könnte ja gar nichtweg
aus derHeimatgwenn ic

h

auchtvollte. Ich würde
am.Heimwehfterben. . . Sie warenwohlglücklicher
drang hattenkeine fo kindifiijenVhautafiengfonft
lfättenSie's dochdraußennicht fo langeansgehalteitiet*
Er ftarrtevor fichhingdaß fi

e meinteger habe
ihre Worte gar nichtgehört. Doch auf einmalrifz ;

er mit nervöferBewegungdie Zügel zurückgdie
Orloffs ftußten und fchnaubtenuuwillig. Seine
Jiafenfliigel bebtenguud er preßtedie Zähneauf
die ilnterlippe. Was fi

e gefagtgwar dochnichts
Beleidigendesgewcfen? Sein Gefichtwar toten
bleichgewordengund die Augen flackertenim grün
licheuLichte. Tann fagteer lfeiferggezwungen-
(eife: ggMauchemögen am ,Heimwehzu Grunde
gehengandre leben davon! . . . Auch ic

h

höre
denWind da obengauch ic

h

riechedenmodrigeir
Nadelgeruchgauchmir find beidesFiiudljeitserinne
rungen! Und wenn ic

h

da draußenauf derStation

in meinemBungalow faßg die geliebteRumflafche
vor mirgund die frifch geroickelteEigarre - wenn
derWind anfinggerft fo leife*- wchmütia.wie im
deutfchenWalde. . . da habe ic
h

mir manchmaldie

Hier war's ;

Ueber eine junge Schonung)

Lippen blutig gebiffenund geftöhutgohnmämtigg
erbärmlichgwie ein Schuljungegden zum erftenmal
das Heimwehübermächtigpackt. MeinenSiegEom
teffeg ic

h

wäre niemalsjung gewefenund hättenie
mals eineHeimatgehabt?. . . Soll ic

h

Ihnen vor
lügengdaß ic

h

weggegangenbing kühlgchnifchwie
ein Handlungsreifendergdrapiert mit dem blaffen
Feßender Internationalität? Ich gingg weil ic

h

gehenmußte! Das Warum if
t gleichgültig.- Ich

habeda drübenvieleserlebtgwar langeauf Seeg
kennejedenkleinftenindifchenHafen und die ganze
wunderbareBegetationsverfmwendungder Tropen.
Jahrelang bin ich dort gewefengund ic

h

habealles
gefehenmit klaremAugegund hab'sauchbewundert
und michgebeugtvor diefer königlichenMacht der
Tropen. Aber es war dochdieFremde! Ich habe
dasHeimwehunddasVaterlandnieüberwunden!, , .
lind wenn mir die Palmen raufchtengwenn die
glühendeTropenfonneüber dem Urwald aufftiegg

derbenbringendund doch fo fchön- da habe ich die
Händegefaltetwie ein Kind und gebetetgdaß ic

h

die deutfcheSonne nocheinmalüber demdeutfchen
Lande fchauendürfe. Ich habevon der Sehnfucht
gelebtfechs Jahre - und das machtalt! . ..

; Wenn ic
h

nun wirklich vorhin tiicht gelogenhätteg
dieStadtgum die fichalle ihreJugenderinnerungeit

i wenn ich wirklichdasHerzbluteinesManneswollteg
der das alles zuwegegebracht-- würden Sieg
EomteffeWilneingdas niir verdenken?“
ggNeing“fagte fi

e

fiufter.
Da lachteer kurzauf: „Hat dieroteRumflafche

ein Recht auf mich? Sie war lange mein guter
Freundgmein einzigergbefter. . . Frau Domat er
klärt mich fiir einenTrunkenbold; fo unrechthat

fi
e

auchnicht! - Ich muß eben immer wieder
vergeffen.“ Er fchwiegerfchöpft.
Indes fuhr der Wagen im Schritt denDenn

höferKirchenwegentlang, Die Orloffs dampfteng
der Kutfcherfchliefgnur die beidenauf demBock
warennochtvachgnitheimlici)wach, Ihr grantevor
ihmg und zugleichwar's ihrg als müßte fi

e
ihm

etwasabbittengauf ihrenKnieeirabbitteu.Er aber
fah wieder mit feinemundurchdringlichenBlick ins
Weiteund fchaltficheinenThorengweil einWind
hauchgein AtemzugRadelduft mehr Macht hätteg
als die Selbftbeherrfchuitgvieler Jahre.
Sie kamenan den Flußg der zwifchenhohen

Kiesufertidahinraufchte;über derlehmigenFlut lag
der?UebelgeinundurwdringlichesDunftmeer;umdie
ragendenTannen auf derHöheaber flatterteer als
zerriffetiGewandgund durch den grauenHimmel
zucktendie erftenLichter des Tages. Der Wagen
knirfchtefchläfrigweiter. Die Orloffs fchnaubten
und drängtenzur Seiteg als fi

e denWafferdunft
fpürteugunddumpfklangihr Huf auf derfchwanken
denHolzbrückegunter der die Waffer in Wirbeln
dahinfcljoffeil.Auf fteinigemHohlwegging'shinaufg
und bald fchimmerteder Wald lichter; knorrige
Eichen mifchtenfich in den uralten Nadelbeftandg
und der Morgenwiudrafchelte in dürremgvon dem
Herbft vergeffenemLaube. Schmalegwohlgepflegte
Fußgänge fchlängeltenfich zur Linkeng weiße
WarnungstafelnbedrohtendenFremdling. Es waren'

die Ausläufer des GampefmkeimerVarkesgder aus
feinen zierlichenBoskettenund Rofenrabattenhier

in eine köftlicheWald- uud Bufchlvildnisiiberging.
Die Eomteffehobfich in derTaille und fah fcharf

geradeaus. UmgeftiirztesAckerlanddrang hier bis
hart an das Holzg und dahinterftiegaus uralten
Linden das roteDachdes GampefcljkeimerSchloffes
hervor. Die toeißeEhauffeeblinkterechtsherüber;
einBatiernfuhriverkratterte in müdemTrade dahin.
Loja faßte die läffig gehaltenenZügel feftergdie
Orloffs legtenzu fchärfererGangart ausg ioährend
der verfchlafeneKutfcherfichhinten heimlichdehute
und ftreckte.Die Eomteffefah auf den Freiherrn.
Es war wiederdas kalte.verfchloffeneGefichtmit
demfeindlichenZuge. Er blicktenichtnachrechtsg
nichtnachlinlsg nur anf dieiu gleichmäßigemTempo

auf und nieder tvogendenRückender Tiere. Sie
bogen in dieEhauffeeeingundtviederlag vor ihnen
die freiegwelligeEbene. Der Mond war verfnufeu.
In kaltemgrotem Glauze ftieg die Sonne über
LorfchenaufglangegfahleSchattenzuckteniiber das
Feld; am Waldrand krochder Nebel träge wie
Qualm dahin. Es war kein lachenderFrühlings
morgen-* langfamgmürrifchtauchtedieTageskönigiit

aus demWalde auf. Ihr Anblickerwärmteheute
icicht. Und dochfaltetedie Eomteffeandächtigdie
Hände. Es war ja die Heimat! Sie grüßte
hinübermit feuchtemAuge zu den alten liebenBe
kanntenihrer Jugend, Wehmut überkam fi

e wie
vor einem langeng fchmerzlichenAbfchiede.Die
Windmühle auf der Höhe drüben fchwang ihre
verwittertenFlügel bedächtigdurch die Luft »
die alte liebe Windmühle mit ihrem grauen
Holzverfmlagegmit dem hinkendenMüllergefelleng
mit der ganzenfchwermütigenVoefie einer erften
Erinnerung. In denFeufternderBauernhöfevon
Gampefchkeimfpieltenmatt die Sonnenlichter;die
altegichtifcheWetterfahneauf derVoftagenturknarrte
im umfpringendenWinde. Bon denBäumen der
EhauffeetropfteesgunddieSaatenhobenfichfaftig
im Morgentau. Doch alles beherrfchendrecktefich
dariiberdüfter das plumpeMaffiv des Kirchturms
aus der fliehendenDämmerung. So hatte fi

e

ihn
wohl immergekanntgals finfterengfeudalenGefelleng
der es allezeit lieber gefehenhabenmochtegwenn
fich Gewappnetezu trotzigerGewaltthat um ihn
fchartengals wenndie genutztenBauerndirnenzur
Kirche gingen. Sie liebteihng und fi

e liebteihn
auchnicht. Es war immerdas heimlicheGraueng
das ihn umwitterte. Und jetzt empfand fi

e das
ftärkergnnheimlichergwie wenn fi

e niemals als
Schloßherrin im Schutzedes feudalenUtigetüms
haufen könne.- Und Lojag der feltfameMenfchg
der feineHeimat mit fo herzbrechenderLeidenfchaft
liebtegwarum fah er geradejetztan demjungen
Morgen fo rniidegalt aus? Er fenktedenBlick-
und eswar ja dochauchfeinDeutfmlatidgderOfteng
feinegroßeHeimat!
Er that ihr leidgund fi

e
'

wollteihmetwasVer
föhiclichesfagen: ggSie find uns allen nochetwas
böfegHerr v. LojagwiffenSieg wegender dummeng

häßlichenAeußerungdamals. Ich habeSie formell
umVerzeihunggebetengjetztthu' ich'sauchinnerlich.
Ich war angezogenwie ein Kind! Und Papa hat
michfurchtbarhart geftraft, Wir wolltenim Früh
jahre heiratengArthur und ich; nochan demfelben
Abendaber fagtemir der Vater fein ruhigesgun
erbittliclfes:,Du warteftmindeftensnochein Jahr;

ic
h
wiirde mich fchämecigjetzt eine fo fchlechter

zogeneTochtereinemRiann in die Ehe zu geben.“
Ich habegeweintundgefleht- vergebens.Selbft
die Tante hatteRlitleid mit iuirg und fi
e

hat dochg
ehrlichgefagtgnur ein Herz für ihr Tiillhäubckfeir
und für ihre Gefundheit. . . VerzeihenSie mir?"
Loja hob denKopf und fah ihr feft ins Auge:
ggSiewarenehrlichdamalsg Eomteffe.und hatten
Mut - die einzigeaus derganzenSippfchaft!. . .

- Im übrigengtviffeuSieg was ic
h

für Sie bin und
fein werde?“
Da erwachteder alte Trotz iu ihr. ggllnfer

Feind! Der Jnftinkt fagt's mir.“
Er lächeltewieder: ggSiefehenfafarfgEomteffeg

und ic
h

will nichtlügen. Ich bin der Feind vou
Ihnen allen hierg und was auch kommenmögeg
vergeffenSie das nie!“
ggWir fahren dochden Waldweg?“ fragte fi

e
darauf gleichgültiggals wenn fi

e

nichtsgehörtlfätte.
ggilmmichnachHaufe zu bringen? Um Gottes

lvillengnein! Ich tverdemit Ihrer Erlaubnis fchon
hier abfteigenund die halbe Stunde zu Fuße
gehen."

'

ggWieSie wolleng“ antwortete fi
e

kühl. Sie
nahmaus feinerHanddieZügelgdieFiichfeftanden.
ggAdieu!“- ggAdieu!“Dann bog fie auf einenFeld
weg. Er grüßtenocheinmalvornehmhinauf.
Als die Orloffs in mattemTrade auf den

Wirtfchaftshofkameughielt fi
e vor demKutfcljftall.

ggReibenSie die Pferde mit Stroh ab und geben
Sie ihnen keinWaffer. Guten Rtorgen!“ Dann
fprang fi

e leichtfiißigherunterundgingzumHerren
haufe. VerfchlafeneMädchenmit blechernenPiilch
kannenfchlicheicnach dem Kuhftall. Der flachs
blonde Infpektorg der eben mit einemhübfihen
Scharwerkstnädcheicangelegentlichgeplauderthätteg
fah die Eomteffekommengfthriefofort einenKnecht
an und grüßte dann fehr erftautit und fehr tief.
An feinerKette riß laut tvinfelndder Wolfshnnd.
„Ruhigg ruhigg Thras!“ befänftigtedie Eomteffe
und ftand fchonvor der Hausthür.
Plötzlich befaun fi

e

fich und ging in den
Park. Es war NervofitätgUnruhe. Sie toußteg

_-__ ...-I-/es-'N-Y
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daß fie der Schlaf fliehenwürde. Es gehtjungen

Mädchennach durchtanztenNächtenoft fo. Die

EomteffegingdurchdieLindenheckendesMittelgattgs
bis zu einemRafenrondelledas rechtsund links
vonTannenrabatteneingehegtwar. Da gab es eine

verftecktebraune Battkeauf der fie fchonmanche
Träume geträumthatte. Es war eifig kalt. Sie

fchauderteezog denRadmantelfefterznfamutenuttd

feßtefich. Auf dieferSeite derEbenelag nochein
unruhigesNebelmeerüberall. Hier war die Sonne

machtlosgewefen.Das Birkenwäldmenan derTorf
grubeuntenederFichtenhügelzur RechtenedieWiefene
die Felder - alles war in rofigemDunft ver
funken.
Der Eomteffewar feltfamzu Mute. Sie dachte

die tolle Nachtnocheinmaldurch- denZirkus-
denTanz - die wilde Wettfahrt- denWald im
Morgengrauen.Es war dabeinichtsewas ihreSinne
beunruhigenkonnte. lind dochfchienihr eineWelt

zwifchengefternundheutzu liegen. Es war etwas

zerriffenin ihreundfiewußtenichtwas; eswar etwas
in ihr untergegangeneetwasNeuesemporgeftiegen;

fi
e

hattenur das Gefühledeutenkonnte fi
e esnicht,

Nun verfnchte fi
e an Arthur zu denkeneihrenliebens

würdigeneklugenehübfchenArthuremit demfchickften
Hufarenftiefelund demfchickftenAttila. Sie liebte

ihn jae fi
e liebteihn ganzgewiß! Aber was wollte

denninmitten ihres Liebestranmesder andree der

Feindeder häßlicheKerl mit der brutalenWillens
kraft und demttndurcljdringlimenAuge? Er ftand
nebenihre fi

e

vernahmfeinetiefeStimmeevernahm

fi
e viel deutlicherals das klangvolleOrgan ihres

Bräutigamse fi
e

hörte fein hartese verächtliches
Lachenefah den gefpanntenZug um denMund;

fi
e

wußteedaß ermordenkönnteemordenwollte -

fi
e

haßteihne docher wichnichtvon ihr.
Und wieder tauchteihr Blick in das tvogendee
brodelndeDunftmeerderEbene. War's vorübermit
demglänzendglattenSchneefeldedas ihreVhantafie
fichals SpiegelbildderZukunftvorgeträumt?Oder
lag die Zukunft jept verborgenegraue etwasGe
fpenftifcheseFeindlichesehinterdiefentvallendenNebel

fchleiern? Sie faltetedieHändeeuttdderGläubigen
fiel es fehr fchwerauf die Seelee daß fi

e kein
Abendgebetgefprochett.
Lange betete fi

e mit gefenktentHaupte. Aber
ihre Wünfchean die Vorfehung tvaren verwirrte
unklar; fi

e

wußtenichtetoas fi
e

erfleheneundnichte
tvas fi

e abgewendethabenwollte. Dennochward'sihr
leichterums Herz. Sie hob denKopf und meintee
die Sonne utüffe jeßt durchgedrungenfeine indes
der graueNebel nochimmerdie Ebenedeckte.

(Fortfeßungfolgt.)

Schlangengift.
Von

Yoberi von zkendenkekd.

s wird wohlmtrwenigeMenfchengebenewelcheden
Schlangengegenüberein andresGefühlals dasder

reinftenAoerfionhegen.DiefesGefühl if
t vollkommenb
e

rechtigt.ObwohlvieleSchlangennichtgiftigevielmehrun
fchädlichundeinuttferngemäßigten.fklintatetiwettigftettsealle
alsMäufevertilgerttühlicl)finde fo führtdocheinebeträchtliche
AnzahlvonihneneinenunaufhörlichettKampfattfLeben
undTod gegenunslllienfchett.Wer kenntnichtdiegefähr
lichenGiftfchlctngettder Tropenewerweißttichtedaß in

Indien alleinalleJahre durchfchnittlich20000 'bienfchett
durchdenBiß derBrillenfclelangegetötetwerden!
Selbftverftändlichhatdie tnedizittifcheWiffettfchaftfich
von jeherbemühteein Mittel zur Bekämpfungder g

e

fährlichenFolgendesBifiesdieferGiftfchlangenaufznfiuden.e

Bis in diejüngfteZeitwarendieBemühungenderMediziner
jedochvergeblich:erft in denletztenJahren if

t esEalmette
amVaftettr-Inftittttztt Boris und dannauchFrafer in

EdinburghgelungeneeinMittel gegendasSchlangengift
zuentdecken.DieiesGegengiftwird in ähnlicherWeifege
wonnenwiejeneSubftanzenemitdenenBaftettreRouxund
BehringdenKampftttitder.tjptlndstvutundderDiphtheritis
ctnfgenotntttenhaben:es if

t einHeilferttnt.

überimmungewefenfein. AttchgegenwärtiggiebtesLentee
denen- wennwir denBerichtenderReifendenGlauben
fchenkenkönnen- dasSchlangengiftnichtfchadet.Solche
finddieNegeran derGuineaküfteederStammderEifotver
in BerbereeinigeFakireund die Schlangenzaubererin

JndienedieBewohnervonMozambiquettndeinige.lkaffertt

in Südafrika,Das Biitteletvelc-.hesalle diefeLeinean
wendeneumfichgegenSchlangengiftimmunzn machene
beftehtdarinedaß fi

e die Giftdrüfender Schlangeneb
e

ziehungsweifederengiftigenInhalt frifchodergetrocknet
einnehmen.Die meifteneffendasSchlangengift;nur in

Mozambiquefollen fi
e

fichzudiefemZweckemitSchlangen
gift impfen.Daß fi

e

fichhierdurchwirklichgegendie
FolgendesfonfttödlichenSchlaugenbiffeszu fchüßenver
mögenefcheintziemlichficherzufein.
ObwohldiefesMittel gegenSchlangengiftdurchdie
Reifendenfchonvor langerZeit in Europabekanntgemacht
wurdeefo fcheintdochbeiunsniemandaufdasfelbegeachtet
zuhabenebis dieArbeitenVafteursundfeinerSchülerdie
theoretifcheMöglichkeitfeinerWirkfatnkeitdargethanhatten.
Erft dannbegannendieGelehrtettedieWirkungenderIn
okulationundderFütterungdesSchlattgettgiftesauf die
Tierezu ftudierenunddievonjenenFakireneKaffernund

fo weitergegebenenAndeutungenwiffenfcltaftlichzuverwerten.
BerfchiedeneTierefindverfchiedenftarkgegenSchlangen
giftempfittdlicheunddieGiftederverfchiedettenGiftfchlangen
find verfchiedenftark. Fiir TierederfelbenArt ttndfür
eineunddiefelbeArt vonSchlangengiftabergilt derSoße
daßdiejenigeGifttttengeewelchezur TötttngdesTieres
geradehinreicht- die Biittitnal-Letaldofis- genauim
BerhältniffezumKörpergewichtdesTieres fteht, Boni
Gift derBrillenfchlangebedarfeszurTötungeinesMeer
fchweinchensperKilogrammGewicht(desMeerfchtveinchens)
mindeftens0e00018Gramm;für denFrofchper Kilo
0e0002Gramm;für dasKaninchen0e000245Gramm;
fürweißeRatten0e00025undfürdieKatze0e005Gramm.
MeerfchweinchetteFröfcheeKaninchenuttdweißeRattenwerden
alfodurchBrillenfchlangengiftgetötetewennein500000ftel
bisein400000ftelihresEigengewichtesvondiefemSchlangett
gift in ihrenKörpereingefprißt(injiciert)wird.
NachdemdurcheineReihevon Experimentendiefe
Mittitnal-LetaldofisdesGiftes feftgeftelltwaregingntan
daraneztt verfnchenedie genanntenTieregegendasGift
immunzu tnachen.ZunächftwnrdettihnenkleinereGift
dofetteTofenediebedeutendgerittgerals dieMittitnal-Letal
dofiswareneinjiciertund in Ztvifchetträutttenvonachtbis
vierzehnTagendattttimmerftärkereDofenebis zur Letal
dofisundüberdiefehinauseeingeiprißt.Anfangsmußte
derjedesmaligeGiftzutvawsfehrgeringgenommenwerdene
fpäteraberkonntetnandenGiftzuwachsrafcherfteigenlaffen.
MittelsdieferMethodegelangesEalmetteeTierefiir das
Sechzigfacheihrer Biinimal-Letaldofisimmunzu machene
währendFrafer in dieferWeifeeinKaninchenbiszurfünfzig
fachettLetaldofis immuntnachtettnd dabeidie merk
würdigeThatfachekonftatirenkonnteedaßdasBerfttclestiere
tvährettddetneswiederholtGift erhaltenhatteeganzgefuttd
uttdkräftigbliebundfortwährendlteträchtlicl)anGewicht
zunahttt.Dic-feExperitttetttezeigtenedaßfichderOrganismus
andasGift gewöhnenkattttettudzwar fehrrafchttnd in

fehrausgedehntemMaße. Es if
t

nichtleichtefichvor
zuftelleitewelcherArt diefeGewöhnungfeinmag. Am
nächftettfchiendieMöglichkeitzttliegenedaß in demBlute
desVerfuclestieresinfolgedesdttrchdie wiederholteBer
giftttngmit intttterkritftigercttDofeuattsgeübtetiReizesein
GegengiftgebildetivürdeetvelchesdasSchlangengiftent
wederchemifchveränderettnd fo tmfchädlichtnacheeoder
aberdieübelnFolgenfeinerWirkungauf phyfiologifchettt
Wege- dttrchGegenwirktmgaufdenOrganismus- ver
hinderte,Jedenfallsntußteangenommenwerdenedaßdas
Blut einesimmungemachtenTieresgetviffeEigenfchaftett
befitzeetvclchegetvöhttlichetttBluteabgingen.Es war tticht
fchweredieRichtigkeitdieferAttfclfauungexperimentellzu
prüfen, Man eutttahmdenimmunenTierenetwasBlute
getvanndarausdenflüffigettTeil (dasSerum)etrocknete
ihnnnterderLuftpntttpeuttdftelltedatmewennntan fi
e

bra1tchteeLöfungendiefesintmtntntachendenBlutferttmshere
tnelchettichtimmuttenTierenittjjcierttvurden.Biererlei
derartigeExperimentewurdenangeflellt.Zuniichftwurde
einebeftimtnteMengedes itntnunmaclnndenSerumsmit
einer die Minimal-LetaldofisüberfteigendettGiftmenge
gcmifchtiindbeideznfammendemBerfuchstiereeingefpriht;
dannwnrdettGift ttndSerumgleichzeitigeaberan ver
fchiedettenButtkiettdesKörpersinjiciert;hieraufzuerftdas
immunmachettdeSerumttttdfpäterdasGifteendlichzuerft
dasGift undeinehalbeStuttdefpäterdasSerum.Diefe

in großerZahl und tttitdenverfchiedettftetiBiengettvon
Gift und SerumausgeführtenBerfuchezeigteuedaßdie
Giftwirkung in derThat durchjenesSerumgefchwächtebe
ziehnngsweifegattzverhindertwirdedaßalfojenesSerum
wirklicheinwirkfatnesMittelgegenSchlattgettbißift, Weiter
zeigteesfichedaßdieMengedesSerumsewelchezurBer
eitelungderGifttvirkungnötigifte im direktenBerhälttiis
zurMengedesinjiriertettGiftesftehtejedoch fo

e

daßdabei
nur dasdieMittitnal-LetaldofisüberfteigettdeGiftqttatttnttt

in Betrachtkommt.BeträgtdieinjieierteGiftmengenur
um toenigesmehrals die Minimal-Letaldofisefo reicht
eineminimaleSerutnmengezurErhaltungdesLebenshine

zhöchftmerkwürdigif
t

esedaß eineganzeReihezum
Teil auf fehrniedrigerKitltttrftttfeftehenderBölkereRaffen
ttndKaftenfchonfeitlangerZeitfichdurcheinMittelgegen
dieFolgendes Biffes gefährlicherGiftfchlaugenfchühette
dasdentähnlichiftetvelcbesjetztein diefemJahrzehnteerftvon
dereuropäifchettWiffettfchctftentdecktwordettift. DieStämme
derBfhller in OlfrikaederMarfer in Italien ttndderGttner

in Indienfollen in alterZeiteinMittel gegenSchlangen
bißbefeffenhabenebeziehnngsweifedemSchlangengiftgegen

fehrrafchnimmtaberdiefeMengemitderMengedesGift
iiberfchuffes-zu.
Es if

t

nochzubemerkenedaßTiereewelchegegendas
Gift einerSchlattgettartittttntcngemachtfindeauchgegen
dasGift andrerSchlangenimmunzttfeinpflegeneundes

if
t

ihr Serum- fo weit unfreexperimentelleErfahrung
gegenwärtigreicht-v ein Gegengiftgegenjegliches
Schlangengift.
Direktexperimentellwirdmanwohlnie in Erfahrung
bringenewie großdie EmpfindlichkeitdesMettfchenfür
Schlangengiftift. Nehmenwir abereinenedemomnivoreu
CharakterdesMenfchenentfprechendenMittelwertzwifchen
derEmpfindlichkeitderKatzeundjenerdesKaninchensfür
Brillenfchlangettgiftane fo findenwiredaßzurTötungeines
65 KilogrammfchwerenMettfchen0e14bis 0e15Gramm
Brillenfchlaugengifterforderlichfind: dies if

t dieMinimal
Letaldofis.Eunninghamhatfeftgeftelltedaß einegefundee
ausgewachfeneundausgeruhteBrillenfwlangebeieinemBiß
0e118bis 0e726GrammGift ausihrenGiftbläschenalts
ftrömenläßt. Bon denneunMeffungenergababernur
eineeoffenbareinenganzexceptionellenFall betrefiettdeeden
hohenWert von 0e726. Alle andernwarenunter0e4.
DerMittelwertder letzterenbetrug0e195, Sittd uttfre
Brämiffenrichtige fo überfteigtalfo dieGiftmengein den
meiftenFällendieMinimal-Letaldofiseundesmüßtedem
entfprechendin denallermeiftettFällenderBrillenfchlangenbiß
tödlichfein.Da jedochfehrofteinTeildesvonderSchlange
derBißtvuttdeeiugefpritztettGiftesvon felbftwiederans
fließtoderausgefaugtwird- dieWundeausfaugenift

ttatiirlichimmerdas erfteewas derGebiffenethunmuß- fo erreichtdie in Wirklichkeitin denOrganismusein
dringendeGiftmengefehrhäufigdie Minimal-Letaldofis
ttichteundderGebiffenekommtenachdemer eitteleichtere
oderfchtverereBergiftungskrankheitdurchgemachthatemit
demLebendavon.AberfelbftvondenletalenFällenführen
64 "/

0

nichtgleichefondernerftnachAblaufvonviernnd
zwanzigStundenzumTodeeworauszu fchließetiiftedaß
meiftens(eben in 64 0

/0 der Fälle) die wirklich in

denOrganismuseingedrungeneGiftmengedieMinimal
Letaldofisnttr um ein fehrGeringesüberfteigt.Diefe
nichtallzuftarkBergiftetenkönntenwohlalle durchEin
fprißttngeinergeringenMengedesitnmtttttnachetcdenSerums
nachdentBiffe vor demTodebewahrtwerdeneuttdes
dürftenanchewenntttanbedetttettdereSerummettgenan
tvendetevieleder attderttefonftfchncllerSterbendeuealfo
wohlftärkerVergiftetettegerettetwerden.
Ich glaubekeinenTrngfchlttßzu thunewenn ic

h

an
ttehttteedaßdurchallgemeineAnwendungdiefesSerums in

Bißfätlenvonden20000 in Indienjährlichvorkommenden
alleinjedesJahr l5- bis 18000gerettetwerdenköutttett.
Eingangshabenwir gefehenedaßeineAnzahlvontoildett
Bölkerftämmenenamentlichdie Eifotverund Kaffernefich
durchEffenvonSchlangengiftgegenSchlattgetibißintmutt
machen.AuchnachdieferRichtunghin findBerfuchean
geftelltwordett.FeftftehtzunächftedaßSchlangengiftewenn
es in denMagendesMeufchettodereinesderVerfuchstiere
gebrachttvirdekeineodermtreinefehrgeringegiftigeWirkung
äußert. Fraferhat weißenRattendasTattfendfctcheder
für fi

e tninimalettLetaldofiszumFreffengegebeneunddies
hatkeineerfichtlicheWirkungaufdieRattenattsgeübt.Ein
Kafferhirtberichtetjedochedaßbei ihm derGenußvon
SchlattgettgiftjedesmaleineberaufchendeWirkunghervor
gebrachthabe,AnthetttifcheNachrichtenhierüberfehleneund
deneuropäifcltetcReifendettin denTropen if

t eswohlkaum
znzuntutettedaftfieeutttdieRichtigkeitderAusfagejenes
Hirtenzuerprobenefo etwasAbfchettljclgeswieSchlangengift
zu fichttehtnenfallen. Wie dentattchfeie fo habendoch
die Giftfiitterttttgsverfuchebei weißenRattendas ficheree
pafitiveRefultatergebettedaßderGiftgettußeauf einige
TagetvenigftettsundgegenDofenediedieMittimal-Letal
dofis nichtmu mehrals 500e'0überfteigenevollkommen
immuntnacht.
Wir feheualfoedaßnichtnurdieInjektionvonimmun
machettdetttSernntefondernauchder(ZiennßdesSchlangen
giftesfelbftbeträchtlichenSchuhvordenböfenFolgendes
BiffesgiftigerSchlangengewährt.
WährettdmandieWirkungdesinjiciertenSerumstm
fchweralseinechentifcheedasGift direktzerftörendeerkennen
kanne if

t es nichtleichteeineBorftellttngvondcrSchuß
wirkutigdesverfchlncktenGifteszugewinnen.Unverändert
wirdesjedenfallsnichtvondenDarmwättdettabforbiertund
detttOrganismusmitgeteiltewei(es in diefetttFallegerade

fo tödlichtvirkctttnüßteewietvettnesdurchdenBiß direkt

in denKörpereingeführtwordenwäre.Ebettfoficherfcheint
eszttfeinedaßirgendeindurchdieThätigkeitderMagen
undDartnfäftedarausbereitetesBrodnktewelchesitnmuni
fierendwirktevonderDarmtoaudabforbiertiindandasBlut
abgegebenwird. Sehruaheliegendif

t dieAtmahtneedaß
diefesVroduktmit jenemidentifchfciewelchesdurchwieder
holteGiftittjektionint Blut entftehtttttddemSerumdie
imntunifierettdeWirkungverleiht.Und diefesProdukt if

t

tvahrfcheinlicheinchentifcltesSpaltnngsprodttktdesGiftese
tvelchesdattngerade fo fertnetttartigeenzymotifchzerftörend
aufdasGift felbfteinwirktewiedasGift aufdic lebenden
EiweißkörperdestttettfchlichenOrganismus.
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MotivderKathedraleinSevilla.

i*
/

ir) Zen/iiber.
Von

(H.von Yeautieu.
Dit Abbildungen111111Cd.Gabeloberaer.

Wer Kirchenfefte
in ftiimutticgsvollerUmgebungundftrah

lenderVrachtfehenwillf dergehezurJemand.santa- derheiligenWoche- nachSevilla. Zwarbietetauchin
RomdieKarwocheoiel desJntereffanten,abermehrals
Italien if

t Spanienunberührtgeblieben110111modernen
Leben;dieKirche if

t

hierreicher,mächtiger,einflußreicherf
dasreligiöfeLebenfpielteinegrößereRolle.
Rom if

t nichtfunefriiher,uurdieRefidettzdesVapfte-Z,
fondernjehtanchdieHattptftadtdesgeeiutenItalien; es
hat einepolitiichonnd tuilitarifcheBedeutung,nichtnur
einekirchliche.Undnochein?verhindertin Rom,daßinan
fichder Stimmungder tiirchetifefteriickhaltloshingiebt:
dieMuffeoerftandnißloferJtalienreifeudet;welchedieewige
Stadt nur ltefucheu,toeildieMode e? heutevonjedem
„Gebildeten"verlangt.DiefeMuffeftörtdurchihr lame?
aufdringlichesWefen,durchihreVergleichemit dentfioie
eezu .Haufeiftf jedenGenuß.

_g an

SpanierFdie fonftnichtreife-

*
L Man/drücktdieGrößeundMachtder heiligenJungfrau

In Spaniendagegenlaufen
u1irkaumGefahrffogenannte
gebildeteLandsleutemit bar
barifchetiPianierenzn treffen;
- ioeuigeTeutfchetrotzenden
Strapazenftoelchedie Reife
dnrchdie JberifclfeHalbiufe(
uns auferlegt, Sehenwir
Fremdefdann find es uteift
Engländerund Ohnerikaner,
hinundwiederauchFrituzofeti.
Zur Zement).Zunto in

deffenmachenfich auchdie

' luftigeufauf denWeg; die
prunfetidett-eigenartigenFeier
lichkeitenderKarwochelockenfi

e

nachSevilla. AlleGafthaitfer
und 038x18(le tiueepectee
(Venfionate)find dann iiber
ftillt, befondersdie an der
fchönen,palmenltefeßtenVlaza
Nueva, im Plittelputtkteder
Stadtgelegen.

kommenbeimeineraltenFreim
dinDonaAna-derenBehabig
feit nur durchihre Luftigkeit
übertrofietiwird. Schoneinige
Tagevor demFeftehatteman
da?ganzeHaus nengenoeißtf

(dengroßenoffenenInnenhoff
toelchernurvoneinerLeinwand

7-4
überfpanntifm-ja fogar d

ie,i
m* ?Mauernde?Öuufes.DerWeiß

t i
fl
' g
zf

topf if
t einnotwendige?Requifit

fi
lz

f jedeZipauifrhetiHaufeß; e?
11111»,4W'. toirddortamSonnabendge

weißtfwie bei un? in

Deutfcblatidgefcheuert.
Und fo ft-rahlteamVor
abendderheiligenWoche
alles toeißfdie Wände,

'il' t1

frifcheuMoßfitooorhange
unddieBetten.Orangen

in Kabeln ftandeui111
Ratio, und da fi

e keine
Blütentrttgetizhatteinan

fi
e

mit buntenPapier
rojeugefchmiickt.Zioifcheu
denBäumchenfah 1na11
Schaukelftiihleundkleine

Tiiche, ja auchdie Neuzeitwar dnrcheineNähmafchiue
vertreten.Sie* wurdeaberwenigbeachtetundbenutzt;
die reizendenAndalufieritineuliebenes tnehr,zu lachen
undzuplaudernfal? zn arbeiten.[I] 80i anciuiue(daS
andalufifcbeSalzf das heifztder Win) if

t tiirgetids fo

graziösund fchalthaftmie in Sevilla.- Vetftehenesdoch
die heiterenKinderdieferStadt, felbftdieernftefteWoche
desJahres zu einemFeftezu geftaltenfdaßauchdesFroh
fiuneZnichtentbehrt.
Wer dieZernano.santazumerftenMale in Spanien
oerlebt,denwirddas lauteFeiernanfangsbetanbeicund
oerwirreu,Früh undfpatlautendieGlocken;faftfcheint
esfals fchlöfiefichihr ehernerMundnie.
Früh und fpat fiehtmanauchVrozeffioneniu den
Straßen.Bei diefenreligiöfetitliuziigetibegegnetinaneiner
EigentitmlichfeitSpatiiettßfnamlichdenVaio-Z,Die?find
Heiligenftcttuenfdie auf verhängte!!Geftelletigetragen

Auch ic
h

fandhiereinUnter-

"

die Zimnierwiinde-denVatio ,

dieGardineufdiebliitein_

werden.DieStatuenfind in derRegelganznaturaliftifch
aufgefaßt,ausHolzgefehnitzt-buntbemaltfmitdenkoft
barftenGewandernbekleidetundmitreichemSchmuckbehcingt.
Die Holzbildhauereiftand in SpanienFbefondersini
Mittelalter, in hoherBlüte. DiejenigereligiöfenCharakters
laßt fich in zweiHauptgruppenfondern:dieDarfteflung
desgetreuzigtenHeilande-Zund diederSantifimaVirgen
derallerheiligftenJungfrau. Erfterebietetmeifteineuber
triebeneWiedergabede?Schmerzes.Die lebendigfte7aber
auchgritßliÖfteVerfiunlichtmgdet?Leidens if

t derChi-ifm?:

in derKathedralevonBingo?, Mau fitchtehierdieTau
fchirug fo vollkommenzu machenfdaßmandemGekreuzigteti
wirklicheMenfchenhaaregab.
DieDarftelluugenderMadonnafindnicht fo ercentrifch.

nichtdurchTragik,fonderndurchSchmuckundBrachtau?,
So zum Beifpiel befihtdie.Madonnavon Toledoein
Veftuario,da5eineSammlungkunftgewerblicherSchütze
ift. Die fchönftenVrokatgewanderfindgeziertmitMeifter
werfenderHandftictkerei;dazukommentiochdieAltardecken,
welchemitdemGewand-ederMadonnaübereinftiinmeuund

je nachdenreligiöfenFeftenioechfeln.
Es herrfchtunterdenKirchenSpanien?ziemlicheEifer
fucht in Bezugauf ihreMadounen.JedeKathedralebe
hauptenda?,iounderthatigfteundl-erithintefteMarienbildzu

DanuerträgereinerVruderfchaft,

hal-en. EinesganzbefondereutlttifesderHeiligkeiterfreuen
fichdiefelnottrzeitHolzfigtcrenderSatitifituaVirgenftoelche
aus fehralter, oormaurifcherZeitftainnieu.Sie werden
beihohenKirchenfefteitmit Juwelenvollkommenbedecltffo

daß nicht-Z.als das durchdieJahrhunderteglänzend g
e

wordenefchmarzeGefichtzu erkennenift.
In derEpochederReuaiffancenndauchfpäterbefaß
Spanieneine'Reihevon ,Holzbildhrttier-ttXcoelcheWerkevon

: .
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Begebenniirnu?nonderPlazaIlueuanachderreizendettl
Calledelas Sierpee. Sie heifttSthlattgettgaffe,tneilfie
tticht.geradlinigffnnderttin gewnndenettLittiengebatttift; ,
eitteBanarthwelchedieklugenMaurenvielatttvendeten.da

'

fieftetseineSrhattettfeiteaufderStraßegetttahrt,intheißen
SpanieneinnotwendigesErfordernis.Wir paffierennun
dieCalledelAutordeDias nndkontntettzurAlantedade
Hercules.In derSchlangengaffeflaniertettdieStnßernnd
die vornehmenSchönenvonSevilla; die?llanteda if

t da
gegendieProtnettadefür dasVolk. Dochhierwiedort

lWtüxl-(MLZ

qd/

m
VrogrfflotttttitIrettliriioern,

großerVollendungfehnfett;Verrttgttete,Becerra-Villa(
pttndtt,Viennale?,Canagehörenzu ihnen.
An denreligiöfettUtnziigen in denStraßenbeteiligen
fichnor alleindie Brnderfehaftett.dieCettfradia?,Ihre
Tlegriittdttttggehtbi? anfdieZeitderZnqttifitittttttndder
llltttodttfe?znriicf, in tnelcherdieBurgeres geratenfandetn
ihreGilattltenstrettedurchaufzereZeichen,wiedieZngchörig
teit zu einerBruderfehaft.znbethätigen.Attehhetttenoeh
ztihlettdieCottfradiaeLeutejedenStattdee»zn ihrenMitgliedern.
vomGrandcnvonSpanienbis zumeinfachenBürger.

Bei den Feftettder

GruppevonJungfrauen.

Fächerfehtnirrett.Zigarettenwölftltett.luftigeWißtttorle.Von
derAlantedttgelangenntir zur Ylaearenit.derVorftadt7

in tttelthcrdie arntenLeutennddieLanden-beitertnohttett.
Hier if

t derOrt. woMutillodieVorwürfenndModelle
zn feinenBildernfand: die fthmarzhaarjgetif fthelntifch
fehlattejtBettelbttltett,diegrofzüngigenJefns-ttndJohannes
tinder,die liebreizettdenPtudontten.Hier fandMurillo
feineGlutfarbettnndda?LebenftnelebesfeineBilderdnrch
ftröttttttttd fi

e

erfcheittettlaßt. als feien fi
e

heuteerlt g
e

fehaffett.
Der Stift nnfersZeichner?-ftellttin-Z in derBorftadt
MartirettaeitteAbendprozeffiottdar, in derda?-Bild der
Virgende ln EfperttttzadurchdieStraßengetragenntird.
Die artttettkettebettdenTrägerfindnnterdennerhiillettdett
Vnrhängettde?GeftelleZverborgen.
LangfatttfchntatiktdasBild attfihrenSchulterndurch
dieStadt. denndie reichgefebntiietteMadonna if
t fehtoer,
Int HintergrttndederJllnftratianfehenioir einStückder
altenStadtmauervon Sevilla. Sie l1eftehtaus Lehm
ntanden,wird_durchuiereekigeTürmeunterbrochennnd if

t

tnitZitatenverziert,diedenSatanderStadteinftrittgsttttt
fehmiieftett.wie Spjßeltdas Kleid einerSchönen.Iiitht
weitvon diefetnVlaßeerhebtfichda? großartigeHofpital
de la Sangreoder d

e

las cincoLlagtts.derfüttfblutenden
Wunden.Es if

t L546vonMartin deGainzattttdHerntan
Ruiz erbautntordettffeineGründerinwar Catalina d

e

Zlibera.
ueberall in Sevilla hifiorifeherBoden.überalleehteZ
Mittelalter!Und inan nerfeßtfiel) fo leicht in dieVer
gangenheitzttrücl,nteil fi

e immernochderStadtihreigen
artige?Gent-tigegiebt;da?HeutetnitdentbißchenJndnftrie
oerntagttichtniitdemglorreichen(Hinftzuwetteifern.
AntMorgende?Karfreitagesnerlaffenwir fehottganz
zeitigtntfreCafa d

e

Hnefttede-J»dennntirhabenvielznfehett
undzuhören.
Wiederbegegnenwir einerBrttderfehaft,diesmalbeim
Attfbruchzu einerProzeffiott.UttferKiittftlerhatdieScene
feftgehaltett-wiedieoernttttnnttettCottfradesiind dasher
beigeeilteVolkdasMariettbildtnnftehett.Not-hzweiandre

eharakteriftifeheBilderzeigen
tutsdieJlluftrtttiottetneineSantanaZankerfehenwir

in Sevilladie Taktik-Leila.
(le ln ?at-ae(dieBender
fcbaftdesAbend?)ttnddie
Sanft-rainile la llllaclrn
gnela. (Bt-ttderfmttftdes
Tagesanbrttclteß).Erftere
ziehtbeiSonnenuntergang
aus ihrer Pfarrei au?,
leßterebeiSonnenanfgattg.
Jede Brnderfthaftbefitzt
mehreregefchnißtennd b

e

tnalte Holzftittttettvon
Heiligen,die - tnit den
loftbarftenGen-ändernan
gethanund mit Juwelen
behangt- utnhergetragen
werden.Eine?ttnfrerBilder
zeigtdieBatntertragereiner
Confradia in der Safriflei
nordentAttszttgezurPro
zeffion.Die Brüder find
oollfttittdignernttttnntt,nie
manddarf fi
e erkennen.

Gruppereizender,weifige
lleideterjunger Mädchen
uttd den Vorbeizttgeiner
VrozeffiottmitKreuztragern.
Wir eilenzur Kathe
dralevonSevilla. Sie if

t

mitihremgraziöfenGlocken
tnrnte,der Giralda. der
Hattpttnagttetderfonnigett
Gnadalqttioirftadt.Von
ihretnUtnfattgetnögenein
paar Zahleneinennage
fähretlEindruckgeben.Die
.KathedralehatdreißigKa
pellen,von deneneinige
eineKirchefiir fichbilden;
an ztneittttdaehtzigAltärett
wirdgebetetttttdMeffege
lefett.DieOrgelderKirche
befihtfllnftttttfettdVfeifett.
Zn derZentattaZnnta
fiehtntanhierdas heilige
Grab7das„ltllonuoteuw“,
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ausgeftelltundbeleuchtet,Dazu hört man.wie überall
in fpatlifchenKirchen.die herrlichfteMufik. Die erften
Geigenkünftler.FlötenfpielerundEelliften.dieberühmteften
Opern-undOratorienfcingerwerdenhinzugezogen.umden
Gottesdienftfchönundwirkungsvollzumachen.Undwenn
nnferBlick zn denhohengotifhenHallenhinauffhweift.
ioelcheeinemValmenhainegleichen.begegneter erlefenen
MeifterwerkenderBildfchniperkunftnndderMalerei.Dort
gewahrenwir anchMurillos betendenSanktAntonius.
welchemdasChriftkindin denWolkenerfcheint,
UeberallandachtigesVolk. znbuntenGruppengefellt.
ftrahlendeLichter.beraufchendduftendeBlumen.Weihrauch
wollen. Nun töntderKlangeinesSilberglöckchensanden
hohenGewölbenempor.Das Allerheiligftewird umher
getragen;in einemStrahlenkranzevonBrillantenragtdie
MonftranzmitdemLeibedesHerrnüberdieHanpterder
Glcinbigetihinweg.und allesfinktaufdieKniee. Rot
röckigeChorknabenfchwenfenfilberneWeihranchbecken.und
die leichtenWölkchenzerflatternan denfchlankenSäulen
desmächtigenDomes. Es if

t einüberwöltigenderAnblick.
deffenmächtigerWirkungfichniemandentzieht.

D li e r n.
ell klingendieOfterglocken.
Friihveilheilnmduftenda5Hans;

DieAmfelnim Waldelocken;-
was lanfchfidu fo felig-erfchrocketi.
(k)Herz. in denFrühlinghinaus?t

fang lagftdu in Feffeltigefchlagen.
Uinrnngenvomwinterleid;
ZinnfchenchedieGweifelnndAlagen
UndjanhzedenwonnigftetiTagen
Entgegenim Feierkleidl

Sin lieblichezwunderverkünden
DieGlocken.derZonnenftrahl.
UndtaufendStimmenverbiinden
Ziehjauchzendin HöhenundGriinden
zum branfendenLiebeshoral.

Auchdir ifi derHeilanderfianden.
Du Seele.dieweltnndoerftaccbt.
GefeffeltvonSorgenbanden.
Getrauertin Züßergewanden
Undnichtan da5Glückmehrgeglaubt.

wie vielduauchfaheftentfhwinden.
E). gleichedemalterndenZaum.
der. gebeugtvondeneifigenwinden.
Setroftuntermfenzhauch.demlinden.
ErneaertdenZliitentraum!

UndftarrtesauchringsnochvonZpeeren.
UndfchleihtauchderHaßdurchdieWacht;
Uochtönendieworte.diehehren.
Die derwelt. derentgötterteir.leeren.
DieZotfchaftderLiebegebracht.

O. machet fi
e ganzeuchzu eigen

In gliiubigerZuber-fieht.
UndnnterdenfchwellendeitcZweigen.
UmjrtbeltvomFriihlingzreigen.
Erfchließteuch.ihr Herzen.demLicht!

ReinholdFuchs.

Du unfern Bildern.

Das
Nenerwachender Natur veranfchaulichenmehrere
unfrerheutigenAbbildungen.Die „Frühlings

landfchaft" von H
. Hartung hat die Flockendes

Wintersmit demBliitenfhneedesLenzesvertanfcht.und
einreizoolles..Waldidyll“. wieeswohldieAugendes
jenigenfchaicen.deffenpoetifchesEmpfindendieWirklichkeit
mit denLichtgeftaltcilder Vhantafiezu verfchönenweiß.
rücktVanl Wagner unsvorAugen. In diegutealte
Zeit verfehtunsWait( Hey mit feinem..Ofterfonn
tag" zurück.BefreitvomEile findStrom undBäche.
tvahrendfreilichim übrigendieLandfchaftnochziemlich
kah(erfcheint.Das hindertindeffetidie Bewohnerdes
Stiidtchensnicht.nachlieberSittedenWeg hinausvors
Thor zu lenken.Warm leuchtetbereitsdieSonneher
nieder.aufderWiefeliifztfichfchonmanchBlümleinpflücken.

ja Großvaterchenund Großmiitterchenhabennichtdavon
laffenmögen.denOfterfonntagmiteinemSchälchenKaffee
iinFreienzufeiern.Wohl ift's imSitzennocheinbißchen
kühl. aberder heiße.duftigeTranknndwarmeHüllen
laffen'sauf eineWeiledochbehaglicherfcheinen.Indem

fi
e

lächelnddieScharenderLnftwandelndenmufternund
liebevolldenBlickaufdenblühendenEnkelnruhenlaffen.
kommtdenAltenwohldasVershen in denSinn. das
einftvor langen.langenJahren für fi
e beidefeineeigne

Geltunghatte:
Shnecglöclchenthntläutenä
Washat'szubedeuten?
Frühlingif

t Bräutigam!

:Yung gefreit!
HnmoriftifherRoman

Yataky von Skilifte-uit).
(Fortfeßnng.)

(ö ie feltfamfteErfheinungderganzenHohzeits
gefellfhaft if

t die Tante Vrofeffor - ..die
, Erbtante“.wie der kleineGraf fhmunzelt.

Sie hat fih zur wahren Herzenserleihterungder

Familie Welfen ganz ..menfchlichttzurechtgemaht.
Sie trägt ihr eignes. weißes Hohzeitsklcid.

welhes der Mode höhftens um fiinfzehn Jahre
nachfteht.denn Fran Sidonie heiratetefpät. Es

fiehtallerdingsfehr vergilbtundftvckfleckigaus und

richt. trotzallen Mvfhusparfüncs. betiiubendnah
KampferundNaphthalitt;aberes if

t

docheinDamen
gewandund garantiertder Tante von allenSeiten
die Anrede: ..GniidigeFrau!“
Die Schuhefind zwar gewöhnlicheWihsftiefe

leiten. aber fi
e

ftammennichtaus demNachlaßdes
liebenSeligen. und wenndie Frau Vrofeffor auh
felbft zur Feier diefeshohenFefttageskeineBrenn

fhere in ihremHaar duldete. fo hat fi
e die grau

meliertenSträhnen dennochmit einem fhwarzen
Sammelbandzurückgebunden.auf welchemeineköft
lihe Brillantrofettefunkelt. GleicheSteine glißern
auf der Bruft und umfäumendie knöhernenHand
gelenke.welhe aus den kurzenweißfeidenenFilet
halbhandfchuhenhervorftehen.
DiefefeidenenHandfhuhehabenSalomebeinahe

zu Thriinen entfeßt.es bedarfderganzenenergifhen
Warnung derMutter. heutekeineScene heranfzic
befhwören. Die kleineBraut if

t juft in derStim
mung dazu. dennTante Sidonie hat ihren Groll
gegendas Brautpaar noh niht vergeffen.

Ihr Hohzeitsgefhenkbewieses: eineShere.
eineeinfache.ganz gemeineSchneiderfchere...Um
dieCoupons von den ererbtenStaatspapiereneiner
liebenTanteabzufhneidenl"hattedieFrau Vrvfeffor
voll beißenderIronie gefagt. als fi

e das luxuriöfe
Angebindeüberreihte.
..Na. Kinder. das war bloß ein Witz!“ lachte

der Major etwas verlegen. ..Die Tante if
t eine

geiftreihe. fhlagfertigeFrau. fi
e wird wohl noh

ein andresfhönesGefhenkim Hintergründehaben!
Wartet es nur ab. - es kommtnoch!“
Aber es war bis zumHochzeitstagnoh nichts

gekommen.fo kampfesluftigSalome anh mit zorn
funkelndenAeuglein.daraufharrte. Da fiittertman
die greulihe Verfon Jahr und Tag. hat fi

e im

Haufe'fihenund lößt fichvon derVogelfcheuhedie
ganzeHohzeit fhimpfierenundbekommteineSchere
für fiinfundfiebzigBfennige.wiihrend fi

e

fih felber
mit Brillanten behiingt!
Diefe Brillanten fhienen eine ganz feltfame.

geheimeKraft zu befißen. Sie blendetenfelbft den
fpottluftigftenGiiften die Augen dergeftalt.daß fi

e

weder die vergilbteAtlasrobe noh die feidenen
Filethandfhuhegewahrten. Nur der kleine Graf
klemmteungeniertfein Monocle ein und mufterte
dieeigenartigeErfheinung. ..Alle Wetter! Eharlehs
Tante!- Man fieht.meineHerren.wederdieBühne
nocheinRoman vermag fo ftarkzu übertreiben.daß

fi
e von denOriginalen der Wirklichkeitniht doh
noh übertroffenwerdenkönnen!“
Ein leifesGrunzendesBeifalls ringsum. Dann

fliiftert der Affeffor: ..Wenn die Brillanten diefer
Tante echtfind. ziehe ih ihr auh noh als Freier
denStuhl weg!"
..Schnakenl Sie that's billiger. Jagen Sie

Welfens den fettenBiffen ab und laffen Sie fih
von der alten Shahtel advptieren!“
..Faktifh. bequemerkönnte fi

e gar niht zu einem
Sohn kommen! Entwöhnt find Sie ja wohl »

und gezahnthaben Sie auh fchon. niht wahr.
Affefforhen?“
..Das verftehtfih - er zahntelegtenWinter

bereitszum viertenAkai!“
..Sachte.Elten! ftoppenSie ab! Anatomiefehr

mangelhaftt“

..Sie glaubenesniht. meineHerren? Rechnen
Sie nah; Milhzcihne -“
..Numero1!“

..Erfter Wehfel.“
..Quer gefhrieben?“
..KeinefaulenWitze! Erfter Zahnwehfelt"
..Numero2!"
..Weisheitszähnei"

..Na. na- erft fehen.- eherglaube ich niht.
daß er welhe aufzuweifenhat!"
..(30:17nehmenwir an. die Weisheit fe

i

ihm
tvahrljchdurchdie Kinnladengewahfen! Alfo Nu
mero3! - Und 4? Ja? Numero 4?!“
..Die erftenfalfchen.“ - -

..Haut ihm. _- er lügt! - Aus ihmfpriht der
Neid!“
Die leifeUnterhaltungerftarb in undefinierbarem

Kichern und Raunen, Die Frau Vrofeffor war
herangefhrittenundmuftertemit ihrenkalten..Glas
kugelaugen"die Herren. welhe fih fehr tief und
höflichvor ihr vernetgten.
Vor demAffefformachte fi

e

Halt. ..Ich freue
michftets. einen fhwarzenFrack zwifchenall den
Uniformenzu fehen;man gewinntdadurh die Be
ruhigung.niht ganzund gar in denBelagerungs
zuftandverfeßtzu fein."
Höflihftes Lachen.
..HütenSie fih. gtiädigfteFrau! Sein fried

lichesKleid if
t der Shafspelz. hinter welhemfich

der Wolf - das heißt der Refervelientenant»
verfteckt."
Die VrofefforinfhiitteltemißbilligenddasHaltpt.
..ueberallKanonenfutterl- Ih weißwirklichniht.
warumfichdieMütter nochdieMühe machen.Söhne

in dieWelt zu felgen.es find wirklih nur Tropfen
auf den heißenSteinaltar des Vaterlandes!"
Noch lebhafteresLachen.
Der kleineGraf zwirbelt mit einemunwider

ftehlihenGefiht das Shnurrbiirthen. ..Gniidigfte
Frau - das klingt ja beinahe.als ob Sie recht
wenigSympathienfür das doppelteTuh hätten?"
Tante Sidonie fetztedenKneifer an. ..Wenig

Sympathien? ueberhauptkeine!“ erklärte fi
e

kurz
und hart.
..GniidigfteFrau - Sie vernihtenuns!“
..Herzlih gern. wenn ih's nur könnte! Kann

alles Ueberfliiffigeniht leiden.- In der ganzen
Welt herrfchtfeit fünfundztvanzigJahren Frieden.
aber trohdemftarrt der Erdball von Vickelhauben
und Shwertern. Kunft und Wiffenfhaft werden
zermalmtdadurh. die Herrfhaft der Frau durch
brutale Gewalt unterdrückt._ Wozu das viele
Militär? Ein Soldat zu Friedenszeiten if

t wie
ein Ofen im Sommer. - nütztnihts und nimmt
nur Bloß weg. Empfehlemih. meineHerren!“
UndTanteSidonie fchwenktehaßerfülltrehtsum

und fteuerteauf die Mutter des Landrats zu. um
der altenDame die Weihe des Tages dadurh zu
erhöhen.daß fi

e ihr etliheGrvbheitenüberdiehöhft
mangelhafteErziehungihres Sohnes fagte.
Die Hufaren ftandenim erftenAugenblicketwas

verblüfft und ftarrten der Frau Vrofeffvrin nah.
dann fahen fi

e einanderan und lahten nochmehr
wie zuvor.

'

..Die Alte if
t ja einenThaler wert!“ jubelte

der kleineGraf; ..endlichmal ein Original. etwas
andreswie fonft! Der mahe ih dieEour. Kinder.
felbft auf das Rifiko hin. von ihr totgetretenzu
werden!Los dafiir. ih kleckfemih wiederan!“
Tante Sidonie blies den kleinenBerehrerzwar

nah wie vor fehr grimtnig an und entzückteihn
durchgöttlicheGrobheit.aber es ging dochwie ein
Wetterleuhtender Genugthuungiiber ihr knohiges
Geficht.unddasKnurren.welchesihr feineGalanterien
entlockten.hatteetwasWohlgefälliges.
AuchdieDamen.welheanfiinglih etwaszurück

haltend gegendie feltfameTante gewefenwaren.
fhienen plötzlihGefhmackan ihrer Originalität zu
finden. denn die Fran Vrofeffor hatte eineganz
eigenartigeManier. es unter die Leute zu bringen.

daß fi
e Erben für ihr Geld fuche.

..Mein Gott. finddazuWelfecisniht dieOtiihft
ftehendenund Berehtigtften?“fragteman erftaunt
und erfuhr zu heimliher.hie unddaetwas fchaden
froher lleberrafhung. daß die Frau Vrofeffor fih
durchkeinerleiverwandtfhaftliheBeziehungenbinden
laffe. Die ziirtlichenVerwandtenfeienihr im Leben
faft ftets die widerwiirtigftenMenfchen gewefen.

auh das junge EhepaarBorn fe
i

ihr herzlichun
fhmpathifh. darum werde fi

e

ohne tltückfichtund
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AnfehenderPerfon ihreErbenunterihrenFreunden
wählen.
Zu folchemBekenntniseiner fchönenSeele flim

mertendieBrillanten gar verheißitngsvoll.und . . .
unbegreiflich.aberwahr. Tante Sidonie war plöß

lich eine fcharmante.fabelhaftamüfante.eigenartige

Fran. derenunnmwundeneWahrheitenfaftjedermann

freundlichlächelndanhörte.ohneim mindeftenver
leßt zu fein.
Natürlichfehlte die Oppofition auchhier nicht.

undderSpott beinächtigtefichgarmanches.gErbf>)lei
chers“.ohnejedochderBeliebtheitderFrau Profeffor
dadurchAbbruchzu thun.
Ja. es war eineHochzeit.vonwelchernochlange

Zeit gefprocheuwurde.
*

Der warme.trockeneHerbftbegiinftigtedieReife
des jungenPaares. Sie hattenzuerftderNordfee
einenBefuchabgeftattet.waren in Paris eingekehrt
undreiftenalsdann voll glückfeligerZiellofigkeitfüd
wärts in das WunderlandItalien hinein.
Die Briefe tourenJubelhhmnenund enthielten

kaum etwas andres als himmelftürmendeWonne
echter.rechterFlitterwochen.
Der Major rieb fichdieHände: ..Na. Dorchen.

du hatteftja immer taufenderleiBedenken.ob die
Kinder thatfächlicl)zufammenpaßtenund glücklich
würden! Da. hier. lies mal! Die reinenTurtel
tauben!“ -

Frau v. Welfen las. und ihr Gefichtblieb fo
ernftwie zuvor: ..Auf derHochzeitsreife!Sie leben
ja wie in einemRaufchund Taumel und kommen
vorläufig nochgar nichtrechtzur Befinnung. Diefe
tleberfcljweitglickjkeitdeuchtmichzu groß. esmußein
Rückfihlagkommen;die heimatlicheLangweilewird
ihn bringen.fürchteich.“
..Na. llltuttercheu.wennes dir befonderenSpaß

macht. fo unkegetroftweiter! Ich bin feft über
zeugt. daß Siegfried alle Eharakterfehler.welche
feineHandfchriftauzeigte.abgelegthat. feit er liebt.
Die Liebe ändert einenMenfchettvon Grund auf.
und der guteJunge if

t

rafend verliebt. Er wird
unfer Priuzeßmeitauf denHändentragen. fi

e ver- ,

hätfcljeluund glücklichiuachen!“
..Gott gebees. wartenwir's ab.“ -
Die Wandervögelkehrtenzurück.
Das Landratsamtprangteim Schmuckfeftlicher

Tannenguirlandeu.aus welchendie letztenAftern
und Georginenleuchteten.
Der Herbftfturmzaufte fi

e und wirbelte die
Fahnen gegendie grauenRegeuwolkenempor. Es
war einmürrifchesWetter.mit welchemdienordifche
Heimat die Reifendenempfing. vor deren Blicken
fichfoebennochdie lachendeBlütenprachtder italie
uifchenSonnenlandfcijaftausgedehnthatte.
Dafür war es im eignenNeftchendefto be

haglicljer...So rechtknfcljelitiufcljeligtl*wieSiegfried
behauptete.Alles neu. alles elegant. alles b

e

wundernswert!Die Möbel kochennochnachLack
und dieBilder nachdemFirnis. aber juft dashatte
einenbefonderenReiz.
Aller EckenundEnden gabes zu fehenund zu

ftaunen. Wie fchön.wie weichund reichwar das
eigneHeim!
Die Lampenftrahlteu.Blumenbliihten in Nifchen

und an denFeuftern; auf demfilberblißendeuThre
tifchfummteder Samovar ein füß geheimnisvolles
Lied; Hanne und Gottfriedwaltetenwie freundlich
guteGeifter in diefemZauberreich.
Beidehattenmit großenBlumenfträußen in der

Thür geftaudeuunddas jungePaar begrüßt. Hanne

iu feierlichemStaat. mit der beftenweißenHaube.
Gottfried in großerLivree. Und juft. wie fi

e

knickften
und die jungeFrau in das Haus geleiteuwollten.
raffelteein Säbel. und ein fchwarzerSchattenfiel
breit in das helleLicht anf denWeg der Jung
vermäljlteti.
..War das nichtElfen?“
Die hohe.mantelgehüllteGeftalt hafteteauf dem

holprigenStraßeupflafterweiterundverfchwandohne
Wort und Gruß in der Dunkelheit, Hanne aber
fchüttelteheimlichdenKopf. Sie war abergläubifch
und toußte.daß es nicht gut ift. wenn auf dem
Weg ins eigueHaus ein Schattenvor die Füße
der jungenFrau fällt.
..Sind denndieEltern nichthier?“war Salomes

erfteFrage.

..OieimgnädigeFran. dieHerrfchaftenfind nach
Ieferiß zurück. Sie haben alles hier hergerichtet
und den einenStrauß dort auf denTheetifcl)ge
ftellt- und laffen taufendmalgrüßen. und wenn
es rechtwäre. kämen fi

e morgenalle zu Tifch.“
..Natürlichl Jft ja riefignett! Die gutenEltern!- Hier diefefchöneitBlumenfind von ihnen? Und

jene dort. von wemfind fie?“
..Der Rofenftockvom Herrn Affeffor. . . Der

Blumenkorbvon denHerrenOffizieren . . . und der
von der Frau Bürgermeifterin. . . und in derBafe
dort von der Frau Doktor. . . und . . , und, .

..Ruu? Nochmehr? Wo denn?!“

..Llch. gnädigeFrau. einenStrauß hat Hanne

in die Küchegenommen. fi
e meinte. da wären ja

Totenblumenund Kreuzkrautbei. - das brächte
Unglück i“

Das junge Paar lachtehell auf. ..Thorheit.
Altercheic!fchuellholenSie die Blumen. Schämen
Sie fichdoch.Hanne. mit grauenHaaren noch fo

abergläubifcht“

..GnädigeHerrfchaft. . . ic
h

. . .
wenn Sie es denn abfolut wollen!“ Die biedere
Matrone fchlurrteetwasbeleidigtnachder Thüre.
umbalddaraufmit einemherrlichenBouquetwieder
zu kommen....Hier if

t das fchlechteZeug!“ murrte

fi
e undhielt dieBlüten geriugfchätzigvon fichab.

..O wie fchön! Wo find dennTotenblumen?“
lachteSalome neugierig.
Die Alte tipptevon weitemher: „Hieri“
..Die weißenAnemonen?Hahaha!- die find

ganzharmlosundblüheninJtalien auf allenWegen!
Und das Kreuzkraut?“
..Hierl - Der Teufel mag's holen!“
..GefüllterSchwarzdorn.- umgebenvonMhrten.

Rofen. Orangen.-- wieherrlich! DieferStrauß ift

ficherlichkeinFeldheimerErzeugnis! Wer hat ihn
denneigentlichgefchickt?“
Hanne hattees nichtderMühe wert gefchienen.

fichdiefenGeberzn tnerken.aberGottfriedmeldete.
daß der Bicrfckjedes Herrn v. Elfen denStrauß
abgegeben.
..Alfa dochvon ihm!“
Salome fah fehr zufriedenaus undfchienbeffer

Laune; derLandrat lachte:..Sieh. fieh. er will fich
beizeiteneinenPlatz amTheetifchfichern!Ic() glaube.
Frauchen. das Kreuzkrautgilt der armen Hanne.

*

toelcheihreNot habenwird. für fo viel liebeGäfte
im Haus zu kochen.Mit dem Inftinkt des Un
bewußtenhat fi

e in Elfen den fchlimmftenEßtifclj
mardergewittert.“
..Aber Siegfried. wie nnpoetifckj!“
Er küßte fi

e

auf das vorwurfsvolleMündchen.
..Ich foll dochnichtetwaglauben.Liebchen.daßdiefes
.SchuftermdeinerHuld allein gilt?“ neckteer. ..Ich
bin Menfchenkennerund weiß. was ein gemütlich
rauchenderSchornfteiu für einen einfamenIung- g

gefellenbedeutentvill. Nehme es ihm auch gar
nichtübel. fondernmachtees felber fo

.

Au hellem

'

Feuerlein könnenfichgar viele tvärmen. Und nun
giebmir deinenArm und laß dichzum erftenmal
an unfern eignenTifch führen. - Daheim! -'

Zinn erftenmalim eignenNeff! Weißt du. was
niir dabeieinfällt? Das Liedchen.welchesdieOefter
reicherin in Luzern fang:

,Wera Neftlewilldann.
SollaufsAeftlewohlfchaung
Daß ta Fuchsesbefäjleicljt
Und ka Marderbefteigti*

Nun. ic
h

denke.unfer Neftchen if
t

fichergebaut.
Komm. ftoßenwir daraufau. daßwederFuchs noch
Marder jemals denWeg zu ihm finden!“ ,
Die Gläfer klangenzufammen.dieLippen fanden

fich. Draußen fauftederSturm. undeine fchwarze
Geftalt glitt fchattenhaftauf derStraße dahin. den
Säbel hochgefaßt.daß er keinenLaut gab. die
Augen mit ftarremBlick nachden hellenFenftern
gerichtet.hinter welchenGlück und Liebe Einkehr
gehalten,

e
!

Hanne war beleidigt.
Sie faß in der Küche. hatte die großeHorn

brille auf dieNafegefetztundftrickte.daßdieNadeln
flogen. Dreißig Jahre lang war fie bei der alten
Frau v. Born in Dienftengewefen.und dieGnädige
hatte fi

e niemalsals „abergläubifch“und ..thöricht“
verfpottet.wenn fi

e fagte: ..Dies undjenesdarfman

ich...na-'

i nichtthun. gnädigeFrau. das bringt Unglückins
Haus!“

- ,

Die Gnädige refpektierteeine treue alte Magd

will klügerfein wie die Henne. ftellt fich hin und
lachteinerweißhaarigenFran ins Geficht.Das kann

ja fchönwerden!
Als Frau v. Born die Hannezu ihremSohn

fchickte.fagtefie: ..Hanne. unfer Kleiner if
t nun

groß und flügge geworden.er brauchteine treue
Seele. die ihm denHaushalt führt; A wer könnte
das befferwie die Hanne? Geh hin und forgefür
ihn wie eineMutter!“
Und Hanne hattees gethan.
Als fichHerr Siegfried verlobteund heiratete.

wollte Hanne zu ihrer Dame zurück. Aber der

l Landrat fagte: ..Liebe. gute Hanne. bleibenSie
bei uns. Mein Frauchen if

t
fo jung und verfteht

nochgar nichts. - Sie müffen fie erft lehren.
wie ein Haushalt geführt wird. Sie müffenden
Haushalt noch eine Zeit lang weiter führen wie
bisher!“
Und Frau v. Welfen hattees auchgefagtund

Hanne freundlichdie Hand gereicht:..Ich bin ja

1 f
o glücklich.daß ic
h

meinKind in fo treuenHänden
weiß!“
Da hatte fi

e nachgegeben.obwohl das gnädige
Fräulein Braut ihr nie fo rechtnachdemHerzen
gewefenwar. Sie trug das Näscheic fo hochund

i war mit nichts rechtzufrieden. und fo fein und
zimperlich. . . wie der junge Herr nur folcheinen
Gefchmackhabenkonnte! Um ein hübfchesLärvcljeu
allein freit man dochnicht fo ein grünes. unreifes
Ding!
Bon tiichtsverftandund wußte fi

e

etwas. und
eigenfinnigund rechthaberifcl)war fi

e

auch.das er
zähltendieJeferißerDienftboten. Ob fi

e denjungen
Herrn tvirkliih lieb hat? Je nun. es ift nochkein
Ernft dahinter,
Wie fchönundnetthatteHanne alleshergerichtet

und ausgenutzt- und zum Dank ftellt fich der
kleineGelbfchnabelhin und verhöhntfie.
Der Verkehrmit derjungenFrau in dennächfteu

Tagen war auchnichtdazuangethan.Hannezu ver

föhnen.
Welchein Konnnandierenund Jagen und Ab

heßen! Wenn eineSteckuadelhinunterfiel.klingelte
dieGnädigeundließ fi
e

fichaufheben.AberHanne
wäre viel lieber felber gefprungenund hätte fich
felbernochabgerackert.als daß fi

e dies neueBolt

in der Küchegeduldethätte.
Davon hatteman ihr vorherkeineSilbe gefagt.

daßnocheineIungfer undein Stubenmädelkommen
follten,
Daß Gott erbarm! Sie warenbeideGroßftädte

, rinnen.durchtriebene.abgefeimteFrauenzimmer.welche
HannevolläußerftenMißtrauensbeobachtete.Steckteu
dieKöpfezufammeir.tufchelten.kichertenundmachten
fichüber die Alte luftig.
Die Jungfer war fofort erklärterLiebling bei

derguädigenFrau. Sie fchmeichelteihr. fcherwenzelte
um fi

e

herum. hattedenKopf voll leckerStreiche
und leichtfertigerAicfichteic.lachteaus demFenfter
mit denHufareu. hufchteabendsaus demHaufe...
o. es war hinunelfchreiend.Hanne konnte fo etwas
nichtmit anfehen. fi

e ging refolutzur Frau Land
rätin und verklagtedas nichtsmtßigeFrauenzimmer.
Da kam fi

e

fchönan. Salome verbat fichdie
Klatfmereienund Berleumdungen;Betty fe

i

ein
äußerft gewandtesund brauchbaresMädchen. fi

e

frifiere ausgezeichnet.fchneiderefehr gut und fe
i

lebensluftigund vergniigt. Die Jugend wolle auch
ihr Rechthaben.es könntennichtlauterfauertöpfifche
alte Griesgrameim Haus herumlaufen.
Das ging auf Hanne felbft. ..Auchdas noch!“
Die alte Frau konntegar nicht antworten in

ihrer gekräuktenWürde; fi
e fing an zu weinen.

Da kamder Herr in das Zimmer.»Er fchienzum
erftenmalnicht zufriedenmit feiner kleinenFrau.
wiewohl er fich nichts merkenließ und fich alle
Mühe gab. die Sache fcherzhafthinzuftellenund
Hanne zu verföhnen. Ia. er kamfogar hinter ihr
her und redeteihr fo rechtherzlichzu. Geduldmit
feinemlieben.verwöhntenPrinzeßchenzu haben.

fi
e

fe
i

ja nochdas reineKindund Hanne eine fo

ehrwürdige.verftändigealte Frau. - zum Schluß
zog er das Portemonnaie.

und nahm gutenRat au. - aberhier dasKücken'
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„Ihre Sonntagshaubebrauchtein paar neue
violetteSeidenbänder.Mutter Hannchen! Ich fehe
Sie fo gern darin!“
Ra. da gab fie nocheinmalnach. AberBetths

fpöttifcljesGefichtund ihr fchnippifcljesWefenärgerte
fi
e

halbkrank.- dasertrng fie nichtauf dieDauer.
und bei der nächftenVeranlaffungkündigte fi

e und
ging heim.- das ftand botnbenfeft.
AuchGottfriedwar zu alt. um fich in diefeneue

heillofe Wirtfctjaft zu finden. Wohin waren die
friedlichen.gemütlichenZeitendiefesHaufes? Welch
eineUnruhe. welchein Trepp auf. Trepp ab! -
Immer Gäfte. immerBefuch.
Die jungen Herren fchienenzu glauben. das

Landratsamt fe
i

ein Wirtshaus. Bis fpät in die

Nachthinein wurdetnufiziert.gelachtundgefchwaßt.
undGottlieb tnnßtefcljlaftrnnkeit in derKüchefißen
und der fidelenGefellfchaftheintleuchten.
Hanne fchüttelteingrimmigdenKopf. ..Welchef

Zeiten.welcheSitten! Das will einjungesLiebes
paar fein? Das follen die Honigntonatetraulicljen
Glückes fein? Ein_ fchönesGlück!
Gnädigepaßt fichund kokettiertmit denVerehrern.
uttd der Herr Landrat lacht dazu und ladet die

Herren felbernochein!“
Ein paarmal hat es allerdingsfchottZwiftig

keitengegeben.Die ..liebe.treue“Betty hatte g
e

horchtund berichtetees im Trinntpl] in der Küche.
Dem Landrat merkteman nichtsan. er ging

pfeifendaus demHaufe und fuhr davon. aber die
gnädigeFran hatteverweinteAugen. war fchrecf-t

licher Laune uad lag ntit Kopffcljmerzenauf der
Chaifelongue.
Nachmittagskamder Herr Major aus Jeferiß.

welcherfaft täglichhier vorfuhr. Da fchien fi
e

fich
bitterlichzu beklagen.denn man hörte den alten
Herrn heftigredenundihr beiftitmttea.Man merkte
es auch tags darauf an feinen!Verkehrmit dent
Schwiegerfohn.daß etwasvorgefallenfei.
Hanne nickterefigniertmit dem weißhaarigen

Kopf - es nmßte ja fo kommen.
x17,

Währenddas jungeEhepaar fichauf derHoch
zeitsreifebefand.kamHerr v.Welfenauf denluftigen
Einfall. auchfeinerfeitseine „nachträgliche“Hoch- t

zeitsreifezu tttachen.
Er überrafcljtefeine Damen durch einenganz |

fpaßhaftettVorfchlag: ..Höre.Dorchen.Salome und
Siegfried tnachenihreHochzeitsreiferechtzeitig.Rofe ,

foll fi
e vorzeitig. wir wollen fi
e nachzeitigntachett.zt Immer bergan!Und dazu einDurft - die ZungeVacktdie Koffer. wir werdendas herrlicheHerbft

toetterbenutzenund einenAusflug nachder Wart
burg unterttehnten!

l*

Rofe jubelte. Eine HochzeitsreifeohneGatten.
das war juft nachihrentGefchntack!Und fie reiftett.' Der Major blinzeltevoll Gift und Galle nachdenab. zur EntrüftungvonTante Sidonie. welcheralles
Reifen als thöricljteGeldverfchtvenduttgverhaßtwar.
..Ihr müßt ja koloffaleRevennetivon Jeferitz

beziehen.daßihr derartigeAusgabenmachenkönnt!“
bemerkte fi

e fpiß. „Hundertevon Mark für eitte
Vergnügungsreife! Je nun. mir kannes ja recht
fein. wenngleich ic

h

derWahrheitgemäßfagenmuß.
daß ic

h

jedeUniiberlegtheitals Dummheiterachteund
auf das fchärfftetable!“
Zum erftenntalwollte ihr der Major gereizt

antwortenund fich ihre tlnverfcljättitheitverbitten.

*

aber er befannfich nochrechtzeitig...Denkft du.
mir tnachtfolch eineUnruhe und folch ein Elfen
bahttgefcljütteleVergnügen? Es if

t um der tileitteti
toillett. fi

e

muß aucheiuntaletwas von der Welt
fehett!“ brummteer und verließ fchlenaigftdas
Zimmer.
Welch eine unbefcljreiblicljeWonne für Rofe.

durch die zauberhafteLieblicljkeitThüringens zu
fchweifen!Eine Fußtotcrreihtefich an die andre.
jede neue fchönerund lohnenderals die vorher
gegangene. Der Herbft hatte feine leuchtendften
Farben über denLaubwald gegoffen.violettezarte
DnnftfcljleiertvehtettutttdieBerge.bis dieSonne voll
fommerlicherGlut emporftiegund die Thäler mit
goldenemLicht füllte.
Frifclje Luft auf denHöhen. Harzgeruchund

herberTannenduftitn Walde. Gefang und Jubel
überall. flatterttdeHotelfahnenund lockendeKur
hausmufik. Welchein neues.nie gekanntesLeben!
Rofe glaubte in eineWunderweltverfeßtzu fein

und genoß alle Bracht und Schönheit in vollen

Die junge

'

Zügen. Schade.daß derVapo bald iiber das viele
Gekletterftöhnteund über die hohenVreife der
Wagen fchitttpfte!Er hattenur auf langesBitten
vonFrau undTochternachgegeben.dieStreckeWegs
von Ruhla bis nachEifenacl)nocheinmalzu Fuß
zurückzulegen.Es war ein befondersheißerTag.
undobwohlmanfehrfrüh aufgebrochenwar. brannte
die Sonne dochbald rechtempfindlichauf die drei
Wandererhernieder.Vapas Laune. welcheanfangs

fo glänzendgewefen.war rechtübel geworden.Er
hattein Ruhla fchlecljtgefchlafenund nachtsfogar
mit feineraltenKommandoftintmeauf denKorridor
des Hotels hinausgedonnert:..Ruhel zum Schock
donnerwettert“

Da ward alles munter. was zuvor geträumt
hatte.und derMajor hielt demerfcljrockenettKellner
eine wütige Vhilippika. daß nebenan fo ein paar
verfluchteKerls ununterbrochenfängen und fpek
takeltenund daß man ttachtsum drei Uhr wohl
verlangenkönne.daß folcheGlobetrotterendlichdas
Maul hielten.
Das war deutlich.und es wardftill nebenan.
Am andern Morgen grollte der Major noch

immer. Er fragtedenWirt. wer die Radaubrüder
t gewefenfeien.

Der Hotelbefißerbat unter höflichftenKompli
mentenum Entfchuldigung.Die Herren feienfpät
angekommenund hättennochfehr fidel gezecht;es
fchienenwohl Studentenoder Kiinftler gewefenzu
fein. in das Fremdenbucl)hätten fi

e

fich niäjt ein
gefchrieben.da fi

e

fchon vor zwei Stunden ab
marfchiertfeiert. um über die Hohe Sonne nach
Eifenack)zu gelangen.
..Rechtniedlich!"höhnteWelfen. „Alfo den

felbenWeg nachEifenach. Ra. da werde ic
h

heute
nacht wohl wieder den Genuß ihrer mufikalifcljen
Leiftungenhaben!“
Nun war er müdeund ärgertefichnochimmer

überdierückficljtslofenBengels.Dazu bekamerDnrft.
und vor der HohenSonne gab es keinWirtshaus.
SchauerlickjlDaß er auchvergeffenkonnte.Weg

zehrnngtnitzunehmetl!Alle andernTage hatten fi
e

fich damit gefcljlepptund keinenGebrauchdavon
gentacht.es warenkurzeVartieti undGafthäuferin
fchwererMengevorhanden- undheutenichts.ttichts
von allem!
Troß feines cholerifcljetiTemperamentsneigte

der Niajor etwaszumEntbonpoittt. Keuchettdund
denSchweißwifchend.wanderteer dieftaubigeFahr
ftraße zwifchenden hohen Tannenwändendahin.

klebteihm am Gaumen.
..Welchein fchönesVläßcljenhier zum Raften!

Htn . . . da habenauch foebennochTouriften ge
feffea.fettigeBntterbrotpapiereundda. .. o!.. . o!“

Vautnzweigenempor- dahingeineleereBierflafwe!
Das Waffer lief ihm förmlichim Mund zufaunnen.
Jetzt ein Glas bahrifcl)Bier!
Der Weg kamihm nochviel befchwerlichervor.

Er begriffgar nicht.daß Rufe aus vollerKehle in
dieWelt hineinfang. und verbotficheittederartige
Gefühllofigkeit.
Jmtner heißerbranntedieSonne. Da - Veft

und Schwefel! -- wiedereineBierflafcheobenan
einentAft. juft iiber demFahrweg fchaukeltid.und
dort nocheine. . . und abermalseine. Das war
eitteRoheit. eineganz infanteNiedertracht.
Ha! Fraglos find das auch wieder die ver

dammtenLümmelgewefen.die ihn heutenachtum
denSchlaf gebrachthaben!Nur fi

e allein find folch
einerNichtswürdigkeitfähig. Selbftverftändlich.denn

fi
e

find ja vor zwei StundendenfelbettWeg hier ge
wundert.Siugend. joltlettd.gut verproviatttiertuttd
Bier trinkend. Alle ViertelftundettBier trinkend!
Der Major hätteberftettkönnenvorWut. Ganz

Thüringenwar ihm verleidet.er feuchtefchitnpfettd
tveiter. denBlick ftarr auf die Erde geheftet.1in1
tiichtdurchdenabermaligenAnblickeinerBierflafche
neueTatttalnsaualettzu leiden.
Dabei erleichterteer feinHerz. indemer dieun

bekanntenFeinde mit allen Kofenatttettbelegte.die
ehemalsauf feinemKafernenhofeerkluitgetitvaren.
dennes lag klar auf derHan-d.daßdieBierfltifcljen
zumHohn für ihn. denDurftendett.hier aufgehängt
waren. zur Rache für fein energifchesAuftreten
heutettacht.

v. Welfen fuchte fich den fchattigftenVlaß im
Garten. drehtedemfchönenWartbnrgdurckjblickin
grimmigdenRückenzu und fchworhochund teuer.

in den tiäcljftenStunden fich nicht vom Fleck zu
rühren.
Er a

ß und trank. undtrankundaß. undFran
Dora und Rofe betnühtenfich. ihn aufzuheiterti.
Allmählichgelanges. Vapa fühltefichwiederbehag
lich und begann feine Quälgeifter zu vergeffen.
Währender fich eineEigarre anzündete.wanderte
Rofe. die Nimmermüde.ein StückleinWegesnach
Wilhelmsthalentlang.vielleichteinenBlick auf das
Schlößcljenzu erfpäheti.Da fi

e

fich ttichtweit ent
fernendurfte. kehrte fi

e bald unt.
Vlößlich blieb fi

e

laufchendftehen.Eine Jiachti
gall. wahrlicheineNachtigall!Wie if

t das ntöglich?
Im Spätherbfthat Rofe nochnie eittefolchholde.
kleineSängerin gehört.
Dort hinter denTannen amWeg utuß fi

e

fißett.
Wie entzückend.wie herrliches klingt!
Der Wald rings liegt in tiefem. feierlichem

Frieden. die warmen Sonneuftrahletifpielen in
grüngoldenenLichtern auf den tnoofigenBuchen
ftämmen.ein fiißer Duft wogt geheimnisvolldaher.
und nun gar das Lied einerNachtigall!
Langfam. ganz verfunken in eine ihr fonft fo

fremde. fchwärttterifcljeTräumerei. fchreitetRofe
vorwärts.näherundnäher.vorfichtigfvähend.zu den
Tannenbüfchenheran.aus welchenVhilomeleklagt.
Vielleicht if

t das Vögelchenkrank. fißt mit ge
brochenemFlügelckjenund bangtfichum die fernen
Genoffen.derenFlug nachdemSüden esnichtfolgen
konnte. Und dann lacht fi

e überfichfelber. Eine
Nachtigallwird geradeein Mettfcljenkittd fo nahe
an fichherankomtnenlaffenl Nein. keinevergebliche
Mühe. lieberdemSänger mit frifcljerStimme ge
antwortet.

..Naäjtigallililachtigall!
Süß if
t deinerStimmeSchall!“

fchntettert fi
e luftig. alleSentimetttalitätabftreifettd.

in die Tannen hinein.
Seltfatn. das fonft fo fcheueVögelchettftheittt

fichtiicht zu erfchrecketi,Es fingt uubeirrt toeiter.
ja. es fcheitttRofe beinahe.als kämees näherge
flogen. ?kocheinmal fingtRofe herzhaftdarauf los
und tritt näheran die Dicknngheran.
Ein großerFelsblockliegt in denTattnett.

..blachtigalllliebe.füßeNachtigall!"

Horch . . . dichtvor ihr. hinter demFels. flötet
es in fchmelzenderWeife Antwort,
Das if

t ja merkwürdig!Sicherlichkann das
Vögleiti nichtentfliehen.fonft wäre es wohl fchott
davongeflattert. Uebermiitig fpringt das junge
Mädcheniiber denChauffeegrabenund tritt auf den
Felsblockzu. Sie hat denHut abgenommen.wie
braunesGold leuchtenihrelockigettHaare.wieRofen
blühen die Wangen. und das helle Sommerkleid
leuchtet in der Sonne.

..OiachtigalbNaäotigall. '

Süß if
t deinerStimmeSchall!"

jubelt fi
e

nocheinmalwie ein ttugeftümesKind und
lugt neugierighinterFels uttdTannen. Gleicher
zeit ein leifer Schrei des Etttfeßetts. *
„Das fand Ihr Herr Vater heutenacht leider

durchausttitht.meinguädigesFräulein!“ fagt eine
lachendeStimme. Die fchlattkeGeftalt einesHerrn
fpringt atts demGras empor.und er ziehthöflichft
denHut.
Rofe if

t
fo erfcljrocken.daß fi
e einenAugenblick

wiegelähtutfteht. Aus denBüfcljettzur Seite klingt
ebenfallsLachen.die (Ziveigeranfchetiund knacken.
Die Herrenaus Rnhla!
RofesKöpfchenfchnelltftolz in denNacken.ihre

Augen blitzendenKerken.tvelcljeres wagte. fi
e der

art zu düpicren.empörtau.
..Unverfchättttb-ftößt fi

e

kurzhervor.wendetfich
undflieht wie ein Reh vondannen.Hinter ihr her
fchalltein homerifchesGelächter.
Atemlos erreicht fi

e die Eltern. Soll fies er
zählen?Nein. fi

e kannes tticht. fi
e

fchätntfich.daß

fi
e

fichderart tnuftifizieretlließ! Eine Olachtigallim
Spätherbft! Wie hatte fi

e nur auf folch einen
Unfitttihineinfallettkönnen!Aber es klang fo fabel
haft ttatürlich. fi

e

hätte wirklich in ihrer Hartu
lofigkeitgefchworen.daß die Natur eineLlnsuahttte
von der Regel getaucht!

Endlich war die HoheSonne erreicht.undHerr
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lind was nußt es. dariiberzu fprehen? Der
Vater if

t geradewütendgenugauf die frehen Ge
fellen. Er würdefih noh mehrerregenund wo
möglih bei nähfter GelegenheiteineSceneherauf
befhwören.
..Ihr Herr Vater fand das heutenaht leider

durhaus niht!“ Sagte er niht fo? Fraglos. es
waren dieHerrenaus Ruhig. und fi

e

ntußten.wer
fih die Ruheftörungverbetenhatte. und katinteti
fogar die Tohter ihres Widerfahers! Und diefer
frehe Sherz mit der Nachtigallwar ein Raheakt.

O wie werden fi
e jeßt lahen und iiber das

dumme Giinshen fpotten. welhes auf einen fo

plump geftrihenenLeim ging! Rofe ballte die
kleinenHände unter demTifch und gab eineganz
konfuieAntwort auf die Frage desMajors. ob fi

e
faktifh noh bis Eifenah zu Fuß gehenkönne.oder
ob man hier auf einenWagenwartenwolle.
..O. diefeEfel!“ hatteRofe ingrimntiggeknirfht.

und der Vater fah fi
e einenAugenblickverdußtan.

..Ja. du haftreht. Efel wiirdenfabelhaftbrauh
bar hier fein!“ nickteer dann. ..billigerwieWagen
und bequemerwie Shufters Rappen. Aber ih bin
überzeugt.daß es hier zu Lande keine giebt.
wenigftenskeinevierbeinigen.Heda.Kellner.kommen
Sie mal 'ran!“
Er fragteund bekamdie erwarteteAntwort.
..Natürlihlll höhnteer. ..WederWagen noh

Efel! Die Saifon zuweitvorgeriickt.Die lebteRegen
zeit hat denVerkehrbeendet.undwas jetztnoh in

diefenpaar fhönenTagen kommt.wandertmeiftzu
Fuß. Na. Kinder. dannhilft esnihts. dannmiiffen
wir auh zu Fuß wandern.aber fo viel weiß ih.

ih befhweremih bei erfter. befter Gelegenheit!
Das if

t ja einehimmelfhreiendeWirtfhaft in diefem
gefegnetenThüringen: Nahts keineRuheund tags
keineEfel! O. ih werdemeineAnfiht darüber
ausfprehen!“ Und der Major rief in ärgerliher
Stimmungabermalsnah demKellner.umzu zahlen.
Derfelbedienertefehr höflich: ..Welh einMiß

gefhick.mein Herr! Am Ausfihtspunkt hat den
ganzenMorgen einJunge mit dreiEfeln geftanden.
und vor zehnMinuten haben fi

e ein paarTourifteit
gemietet.um nachder Wartburg zu reiten.“
Rofe blickteauf. ..Gleichund gleih gefelltfich

gern und findetfich!“ dahte fi
e voll Ironie; ..die

HerrenfindzweifellosdieliebenFreundeausRuhla!“
Welfen fhimpfteetlihe Kreuzdonnerwetter. b

e

zahlte und erhob fih ftöhnend.die Fußtour fort
zufehen.
..Dies if

t die letzte.welhe ih in meinemLeben
mahe!“ grollteer. ..Da räfonniertihr immerüber
Tante Sidonie. und doh if

t

fi
e einevernünftige.

geiftreiheFrau. welhe ganz reht hat. wenn fi
e

das Reifen eine koftfpieligeStrapaze nennt! Ja.
ja. die Grapholvgie. es if

t

doh Berlaß darauf!“
Rofe lahte. ..Väterhemlaß dir doh niht von

e'inpaar Efeln. zwei- oder vierbeinigen.die gute
Laune verderben!Wie vergnügtwaren wir doh
zuvor. wie reizendunfer Wanderndurh Berg und
Thal! Ah . . . rich einmaldiefenTannenduft!Die
Luft wird fhon bedeutendkühler. und wenn du
denFührer mitnimmft.kommenwir auf Rihtwegen
im Handumdrehenauf die Wartburg!“
Wiederwanderten fi

e

durchdiezauberhafteStille
des Hochwaldes.Felfen bautenfih auf. und Ab
gründegähntenzur Seite. hieunddaöffnetenfih die
romantifhenNaturcouliffenundgewährteneinenBlick
auf die fhönfte und intereffanteftealler Burgen.
derenAnblickdas Herz der Damen höher fhlagen
ließ. Frau Dora undRufe fhritten riiftig voraus.
Herr v

.

Welfenfolgtemit demFührer undfhimpfte
nur dann niht. wenndiefervoll großerLebhaftig
keit und Beredfamkeitallerhand Shnurren oder

'

intereffanteErlebniffeerzählte.
Seine hoheStimme halltezu denDamenhin

über. welhe meift fhweigfam. in entziicktemGe
nießenallerHerrlichkeit.Armin Armdahinwandeltcn.
Rofe war nahdenklih. Der frehe Nahtigall

fiinger kam ihr niht aus demSinn. Wie hatte
er eigentlih ausgefehen?In ihrem Shreck und
Aergerhatte fi

e

ihn kaumangefhaut.Nur flühtig.
und doh war es ihr gewefen. als ob er reht
häßlih gewefenfei. Ein unverfhämtesGefiht.
mit blihendenAugen. einemintpertinentetiLahen
undgroßen.grellweißenZähnenunterdemShnurr
bart. wie ein Nußknacker.Sicherlih ein Student.

aber was für ein fhlimmer! Die Nähte durh
tollen. Bier trinken. jungeDamenäffen - pfui!
Rofe war denMännern noh nie zuvor fo gründ
lih abholdgewefenals in diefemAugenblick.
Horh. ein Rudel Wild fheint durh denTann

zu ziehen. Auh Vapo und Wills. der Fremden
führer. bleibenftehenund laufhen. Letztererdrückt
denHut mit der breitenKrempetiefer in dieStirn.
fein borftigerSchnurrbartzittertganzeigentiimlih.
wie unter verhalteneittLachen.
..Das miiffenHirfhe fein. gnädigerHerr!“ fagt »

er. ..es ftampft gehörigden Boden! Laffen Sie
uns ftillftehnund aufpaffen. derweilverpuftenfih .

die Herrfcljaftenein wenig. Das Marfhieren if
t .

bei der Hihe ein fauer Stück Arbeit. und der

'

gnädigeHerr if
t es niht gewohnt. Eine Blafe

'

fißt fhon am Fuß? Ja. das glaub' ih. da ift's
ein verteufeltesFortkommen!Da kannman fhon
das Blaue vomHimmelherunterflachen!"
..Und niht mal einEfel zu haben!“grollteder

Major in voller Gewitterftimmung;..folh einen
Hirfch fatteln. ja. das wäre eineRettung!Bft . . ,
dasgaloppiert ja heranwiediewildeJagd! Jetzt . . .
dort den Waldweg kommts . . . Ah . . . Veft und
Shwefel! Efelreitet*! “

ein Shtnerzeitsfhrei.
Drei Herren galoppiertenherzu. junge. flotte

x

Burfhen. die breitkrempigenweißenStrohhiiteweit
im Nacken.die Gefihter lachendund urfidel.
..Servus. meineHerrfchaften!Servus!“ lahten

fi
e im Vorbeifaufen. ..Famofer Spazierritt. in

zwanzigMinuten find wir auf der Wartburg!“
Klang das niht wie Hohn fiir den fhweiß

gebadetenHerrn v. Welfen. welher fih keuhend.

und ftöhnendberganfhleppte?
Jetzt habendieReiter dieDamen erreiht. Sie

grüßen und fhwenkendie Hüte. und dann . . .
Shock Millionen. was foll das heißen? Blumen?

'
Blumenfträußewerfen fi

e den Damen zu? und
'

nun lahen und fingenfie:
..NachtigalhNachtigall.
Süß if

i deinerStimmeSchall. . .“

Halb rückwärtsgewendetfißen fi
e im Sattel und

winkenund lahen. bis die Tannen fi
e den Blicken

entziehen.
..Solh eine gottvergeffeneFrehheit!" fhimpft

der Major. hohrvt vor Aerger. „Famos. Rofe!
Sehr gut. meinMädel. hebtdieBlumen niht auf.
fondernftößt fi

e

verähtlichmit demFuß beifeite.
Aergertfih 'auh. fieht im ganzenGefihthen aus
wie Vurpur!“ .

.. O. undes waren fo fhöneBlumen!“ bedauert
der Fremdenfiihrer.
Welfen ftarrt ihn iiberrafhtan. ..Woherwiffen

Sie denndas?!“
Wills maht ein unendlichharmlofesGefiht.

..Weil ih fi
e

felber zumTeil gepfliickthabe und
am Hirfchfteinfeilbot. gnädigerHerr! Da haben

fi
e mir die jungenHerrenabgekauft. Ein fideles

Bölkchen!Sie kommenaus Ruhla. wo fi
e dieNacht

_logierthaben. Grundgiitiger.wie miiffen fi
e unter

wegsgezehthaben! Lauter Bahrifhes! Und nun
fißen fi

e

fein bequemim Sattel und laffenfih auf
die Wartburg tragen!“

..Aus Nuhla?“ wiederholtder Major gedehnt
und fieht noh viel röteraus; ..ei. da foll doh . . .

da fhlag' dochein , . . hm. . . alfo die! Alfo die
warenes! Shade. habe fi
e gar niht reht angefeheti.

die ver. . .“ Und da fi
e juft an die Stelle kamen.
wo die Blumen noh auf der Erde lagen. ftgmpfte
er haßerfiilltauf die armenSträußcheitein.
Wills aber fhnaubte fih die Nafe und ftieß

reht eigenartigeTöne dabeiaus.
Von nun an fprah Herr v. Welfen keinWort

mehr.aberer geftiktilierte fo lebhaftund ingrimtttig
vor fih hin. als fiße er zu Geriht überdreiMiffe
thäter. welhe ihn in einemhalbenTage mehrge
ärgertals alle feineRekrutenwährendfeineshalben
Lebens.
Endlih. endlih auf der Wartburg!
Das erfteWort desPiajors an denReftaurateicr

if
t dieFrage. ob er heutenaht hier logierenkann.

Ein glückliherZufall ermöglihtes. undzumerften
mal gehtes wiederwie ein Sonnenftrahliiber die
gerunzelteStirn des alten Herrn.
Keine Befihtigung der Burg. kein unnötiger

Schritt mehr!Nur ganz ftill undbehaglihauf der

i regierendenGroßherzogsKarl Alexander,

Das legteWort klangwie »

Plattformfißen. tiichtigeffenundtrinkenund dann
erft der landfhaftlihen Vraht und Shönheit froh
werden.welhe wie ein Stück Feenlandzu feinen
Füßen liegt.

._ Möglihft abfeitsund unbehelligthabenfih die
drei loegemüdenWanderer niedergefetzt.Es war
eine viel zu ftrammeLeiftung; felbft die Damen.
welhe fo vorzüglih und unermiidlih zu Fuße find.
fpiireu denWeg von Ruhla bis zur Wartburg in

allen Gliedern. (Fottlekuvafolgt).

hrotlierzogin Sophie von ,Yachten-Weimar i.

- undwie fi
e demGroßherzogtumSachfeneinetreue.vor

, fanden in ihr baldeinefreundlicheBflegerin.Daserkannte

ochwar derJubel derKaiferWilhelm-Centenarfeier
nichtverhallt.da kamausderberühmtenNlufenftadt

an derJim eineerfchiitlernde_Trauerkunde:einemHerz
fchlageerlagamAbenddes23.März plötzlichdieGroß
herzoginSophie von Sachfen-Weimar.Gemahlindes

Obwohleine
Olusländerinvon(Geburt.war die edleFran aufunferm
vaterländifchenBodendoh völligzurDentfchengeworden.

GroßherzoginSophievonSachfen-weimar.

forgendeLandes-mutterwurde. fo erhielt fi
e

für dasgefamte
DentfchlandeinehoheBedeutungdurchdieVerdienfte.die

fi
e

fichumunfreLitteraturerwarb. Dochwir habendas
LebenundWirkenderhohenFrau in denleßtenJahren
wiederholtgewürdigt- fo imOktober1892 gelegentlih
ihrer goldenenHohzeitund im Sommer1896 bei der
EinweihungdesGoethe-Shiller-Arhivs- unddürfenuns
deshalb.indemwir auf jeneNummernverweifetc(Nr. 52
des68. undNr. 43 des76. Bandes).miteinemkurzen
Ueberblickbegniigen.Die VrinzeffinWilhelmineMarie
SophieLuifeerblickteam 8

,

April 1824 im Haagdas
LichtderWelt. als TochterdesKönigsWilhelmll. der
NiederlandeundfeinerGemahlinHeleneVanlowna.einer
Tohter des ZarenVan! l. von Rußland. Ihre Ber
mählnngmitdemdamaligenErbgroßherzogKarl Alexander
vonWeimarerfolgteam 8

,

Oktober1842imHaag. Jhrem
Gemahl.derimJuni 1859zurRegierunggelangte.fchenkte

fi
e einenSohn.denErbgroßherzogKarl Auguft.derfcbon

1894 ftarb. und zweiTöchter.dieBrinzeffinnenMaria
(vermcihltmitdemPrinzenHeinrichfill. vonNeuß-Schleiz
Köftriß)undElifabeth(vermähltmit demHerzogJohann
AlbrehtvonYiecklenbilrg-Schwerin),Ihr Enkel.derheutige
ErbgroßherzogWilhelmErnft. if

t am 10. Juni 1876
geboren,
VondemTagean. da die damaligeErbgroßherzogin
SophiedeutfhetiBodenbetrat.fnhte fi

e mitLiebeund
Eifer fichmitdemGeifteder neuenHeimatvertrautzu
tnachen.und die ilaffifchenTraditionenvon Ilm-Athen

auchWaltervonGoethean.derletztemännlicheNahkomme
desDichterheroen.ivelcherder hohenFran die koftbareic
ShäßefeinesunfterbliheitGroßvatersals einen..Beweis
tiefempfundenen.tiefbegründetenVertrauens“vermachte.
Ju wiehohemGradedieGroßherzoginSophiediefesBer
traueicgerechtfertigthat. if

t

weltbekannt.dennweitüber
DeutfchlandsGrenzenreichtderRuhmdesGoethe-Schiller
Archivs.fiir deffenwiirdigeAusftattungdieedleFrauniht
mindergroßeOpferbrachteals für dieaufdemtieneften
StandederGoethe-ForfchicngberuhendeNeuherausgcilteder
WerkedesAltmeifters.Ein ehrenvollesAndenken.weit
iiberdasGrabhinaus.folgtderVerewigten! m.T.
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Die höchlten Chargen der deutfchen
Reichel-iriegemarine.

D
ie jüngftettReichstagßnerhandlitngenhabenfichlebhaft

mitderdeutfehenKriegsmarinebefihäftigt.unddamit
wurdeauchdie allgemeine?lufmerkfamleitauf diejenigen
Verfonengelenkt.welchean derSpitzeder deutfchenSee

StaatzfekretärAdmiralHellmann.

machtundihrerVerwaltungftehen.Wir gebenhierunter
BeifügungeinigerbiographifcherNotizendieBildniffediefer
Planner. Staat-IfelretcirAdmiral Friedrich Holl
man n . derChefdesIieichStnarine-UlmtZ.if

t am19.Januar
1842 in Berlingeboren,Mit fünfzehnJahrentrater in

dieprenßifeheNiariiteein undwurde1868Kapitctulieilte
nant. 1874zumKorvettenkctpitiinbefördert.warermehrere
Jahre Vor-ftandderZentralabteilungder faiferlicheitAd
miralität. Ju denJahren1877-1878 befehliciteer das
Schiffsjungenfchnlfchiff„Niednfa“,wurde1881alsKapitän
zurSee auf der oftafiatifehenStation. fodcmnal-ZKom:
mandeureinerYiatrofendittifionund als ChefdesStabes
der?ldmiralitatverwendet.1888zumContre-Lldmiralbe
fördert.übernahmer zweiJahre daraufals Staatsfefretcir

AdmiralFreiherrvonSenden-Liberia.

desPfanne-Amtsdie Leitungder Vermaltnngsangelegeit
heitender deutfcheuKriegsflotteund erhieltfpäterden
Admiralsrang.Zwei Jahre alterals AdmiralHollmann

if
t Admiral Eduard Knorr. der am 8
,

?März
1840zu SaarlouisdasLichtderWelt erblickte,Schon
mit 25 Jahren .tt"apitc'inlieittenant.erhielter 1870 den
BefehlüberdasKanonenboot..Jiieteorlhmit welchemer
vorHavannadenSiegüberdenfranzöfiichenAvifo„Bouvet“
erfocht,ZumKornettettkapitätternannt.bekleideteer bi? .

1874dieStelledesDirektorsdesHydrographifchenBlattes
imYtarineminifterinm.war1878-1881 Oberwerftdireftor

in Wilhelmshaven.dannChefdesStabesderPtaritieund
wurde1883Contre-Adtniral.Als ChefdesGefchwciders

in Weftafrikaunterdrückteer1885denAufruhr in Kamerun.
Jin Februar1889 wurdeer zumVize-AdmiralnndChef
der?biarineftationderOftfee.1898zumAdmiralundim
Mai 1895zumfommandierendenAdmiralderReichsfriegs

Admiral1(norr.

marineernannt.- Guftan Freiherr von Senden
Bibran. Admiral a la suitedesltaifer-j-undChefdes
Marinekabinetts.if

t am 28. Juli 1847 zu Reificht in

Oliederfctilefiengeboren.Cr trat 1862 in die prenßifche
Piarineein.wurde1867UttterlieutencintzurSeeundwar*
1870-1871 Kommandanteinesder bei Orleansge
nommenenfranzöfifchenFlußkaitonenboote.Nachdemer als
KommandantdesKanonenbootes„Komet“weiteReifennnd
währendderJahre 1881-1883 eineFahrtumdieWelt
imternommenhatte.wurdeer in wichtigenKommandosauf
demLandeverwendet.Al?,Vanzerfehiffstommandantmachte
er1888dieReifendesKaifersWilhelml1. andienordifchen
Höfemit.wurdeEndedeJ-felbenJahre-ZzumFlügeladjutaitten
undbalddaraufzumChefdesYtarinefabinettsernannt.

-+ :Für müßige Ytunden. +
Otter-ei-Liäflel.

W
e
*x
l
_xX

Worträtlel.
FltgftdumirglänzendemTingeinZeichenderKlagean,werd'ich
FlagszurgeoriefeitenZeit.dafich'titanGroßesbegab;
AnderenWehlantihnvor. fo tuandl'ichzum„blutigen“Tiermich.
Wiemichdereineerhebt.fetztmichderandreherab. ,

Wortunmjandlungsrätrel.
Farmer- Zfen- Arena- Bafel- Kondor- Utah-
Varel- Voft- Kugel.
-ObeuftehendeWörterfinddura)'IlnfiiguitgandrerAttfaitgß-und
(Ettdbuclaftabenin neueBeneunungetiumzuwandeln.Dierichtigge:
fundeneuandernLetternergeben.vonobennaehuntengelefen.ein
Sprichwort. ,

IuflöfungenderBätfelattfgabenZeile440:
De? .ltreißrcitfelrmDieVunttedurchBitchftahenerfetzt.
ergebendenGoethefcltenSpruch:

Da?Schlimmfte.wa?unstoiderföhrt.
Da?werdenwirvomTaggelehrt;
Wer in demGefternHeutefah.
Demgehtda?Heutenichtallzunah.
lindwerimHeutefiehtdasMorgen.
Derwirdfiel)rühren.wirdnihtforgen.

Der zweifilbigeu Charade: Grießgram.
De?magifchenKreuzer!:

1
.

Revolver 2
.

Jocafte 3
.

Laffalle 4
.

Mhladt)
Voltigc Caacade Salbader Latona
Vergebung Tedetim Ledergurt Dhnamit
Des SÖerz-Fitllrätfel?: Rofe.Rofine.
Des Silbenrcitfels: Tondiaiter.

Hchachöriefwechlel'.
H.T. in .ßamvnt-g.Ihr VerfuchzuNr.1*.)1

. 1(a1-b2feheitert
an36x115(2.1196-26115-114oder115x34).
O.S. inZürich.1in5genügtzurVerhinderungderNebeulöfuug1

.

1166-07(t8)reicht;dennwenn138.7fehlte.fo fiihrtenun36x115

2
.

1178-46vezw,1 ...Z6*Z5 2
.

'kbtt-cletzumMatt.1366if
t

alfo
duräiausnichtiiberfliiffig.
Th.N.in Leipzig.In 19iiber-fehenSiedenfchwarzen1305.der
nßct.
(t4,fchlngentann;in20fateitrrt1.'l'g3-b3an832-81(2.'l*c17-e78 l-cti.).
A.S. in Brandenburg(Havel).1.1)c1-l16löftdieNummer10niht; eefolgt1*l2)(b2.undwennnun 2

.

blut-ZL fo 1)>3>(a3.worauf[einMattzugerfludlithift.
C. I. A. tnVle. I. It.B. inBremen.SietnolleitNr.20mit
1.l.c1:2)(t4löfen.Daßfcheitertan832-114:dennwennnunL.767-07.

fo verhindert8114-36jedesfofortigePlatt.RichtigeLöfuicgenfandtenfernerein: F SchneideriuJteuntirchen

zu 16.17.18;F. BuchholzinWlan(Ytectlenvurg)zu17,-K.W SchaaninOppelnzu18,19,20;G.M. inLeipzigzul8und20;zweiWHAH.und fo weiterzuMiinfter(Weftfalen)zu19.

Luskiillräfkel.

Haußtier Stadt.

FigurauseinerOperR.Wagners* Leifiungsfatz.

Blasinftrttntecit Beruf.

Baum. Staat.

Stadt Gefäß.

Ort.durchVeftalozzibelnunt Amt.

Adelsgefehlecltt Wehre.

Fluß Aftrolog

Stadt . . * . See.

Feuererfcheinung Fifth.

Gewicht Stadt.

Fluß Königl.Titel.

Wallfahrtsort (Gewicht.

Stadt Mineral.

Fluß Name.
*
Dieleerene("Felderin obigerFigurfindderartmitSilbenauszu
füllen.daßlinksundrechtsWörtereutfteheti.diedenlinlsundrecht-Z
angeführtenBezeichnungeneittforectien.DieEndfilbederWörterlinls
follftetsdieAnfangsfilvederWörterrechtsfein.DieAnfangsbuch
findenderrichtiggefundenenWörterlinks.fotoiedie(Zicdbuaiftabender
Wörterrecht-Jergeben.fortlaufendgelefen.eineZeileau?einem
GedichtvonKarlGerot. ,

Homonxxm.
WasmanchemBjirgermeifierwohl
VielKoofzerbrecltenßmacht.
WennaufdieReinigungderStadt
Cr forgfantif

t

bedacht:

DasbringtderflotteStudio.
DenSchlagerinderHaiti'.
WennfiegreithaufMenfnrrr fteht
Ju lurzerZeitzuftand. F. M.

Bilvenrätlel.
Wanndie 1 zuerftgewefen.
FindefiduimBibelbnch.
Kannftauehanderwartßfi

e

lefeu.
aörftam'Tag fi

e auchgenug;
»I vergehtin dieferWelt
KeineStand',wo fi

e 'richtfallt.

L und 3 fnchftnichttiergebenß.
WoeinJägerWildbefchlia).
AufdemrauhenPfadde-ZLebens.
AufderBautfelbftfindftdumich.
GehehiervonHandzuHatch.
tllimmftmichvormitdemGewand.
Seltenwirftdn'5gernehören
WenndaßGanzefindetftatt.
WillYdenFriedenlärmendfiören.
Wird?einfederbaldigftfatt.
11mfo mehralaea.zurzeit.
NiedongroßerWichtigkeit. M. R.

Nachdruckan.demInhaltdieferZeitfehriftwirdfirafreetitllrlzverf0lgt.- VerantwortlicherRedakteur:Cent]sWbftkflet-Stuttgart.-- Druckundverlagderdentfchenverli-Sgz-AnfialtinStuttgart.
BriefeundSendungennur:Andieprall-oeYcttagz-_ttnfiatlln .Stuttgart- ohnepectonenangabe- znricht-n,
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xieunmtddreißignerYahrgnng.
Otiioiiei*[Wii-WCM.
Trichet-rtjedenZutritt-ig.

?iiotnannon

.Johannes Yictiard zur Wegede.

xnl.

nacheinemtranmlofenSchlafe. Der Llpril
zeigtezur Llbtoectisluttgein liebenswiirdiges

Geficht. Die Sperlinge aniektenliebestoll in den ,

Dachrinnen.dieLuft toar hellhörig.weich.undvon
denFeldernklangbis in denHof dasVeitfmettfttallen
undVfeifenderpfliigetidettKnechte.VomNebelkeine
Spur mehr. Der Cointeffe kam das Geftern wie
ein dummer.hiifzliclferTraum vor. Sie fühlte fich
wiederfrifch, jung. hochmiitig. Int Eßzittlttierhielt
der Graf ihr als Friihftiicfsunterha(tungeine feier

rft fpiit amVormittag erwachtedie Comteffe,

licheStandrede. Er kam ebenaus der Wirtfchaft
und brachteeineganzeWolke von frifcherLuft und
kräftigemErdgertich in das etwas heißeZimmer.

fchlinnn.wieGottfriedmir dieSacheerzählt.toird's
toohl nichtgewefenfein; das war immereinHafen-

'

fuß. Aber auch fo ift's nochfatal. Die Klatfch- .i

Fenfter: „Du haft natiirlichauf deinen!Gute auchgefellfchaftkriegt vier Wochen den Mund nicht
zu . . . die Wilneiit . . . tiatiirlici)dieWilneitt! Als
toennich's hörte! Der Freiherr if

t

dochfonft ein

7
'

ic
h

tnaeh'michdavon. Laß dudir einehalbeStunderuhiger.verftändigerNienfcl]- aberitatiirlicl)habtihr
ihn fo infamprovoziert.du zu allererft.daßergarnicht
anderskonnte. . . alfo nun if

t dieSacheabgeniacht.;

Schneidhabt ihr toenigftensgezeigt!Doch. Ptieze.
Mieze,du tnachftdeinenraltenVater vieleSorgen!“
Sie fiel demGrafen um denHals. ..Du haft

'

michlange nichtgenuggefcholten.du guter Papa!
Gottfried iiber-treibtnicht. Es war wirklichernft,

2
C

'~ ,' 4,

preisuietteliiihrlirl]3 311.50Mfg.
wit poll-Nnffrjnag3 LQ,'7519kg.

Redakteur:
Urn!!Schubertin Stuttgart.

fo ernft. wie ich noch nie etwas erlebt habe.“
Darauf zog der Alte die toeißeit.bufchigenBrauen

f zufamttiettund ränfpertefich.

, „Du, werde endlichmal oerftiindig. Piieze! So

i

Auf dem [reichenSande der Vorfahrt klang
leichterVfcrdehuf. ein Reiter in granentSammet
anzug und tadellofenrLack fchwattgfich aus dem
Sattel. Es war Doerftedt. Der Graf trat aus

nichts andres zu thun. als vormittagsVifiten zn
reiten! Ja. diefejungenLandwirtevon heute. . .

vonihmSiißholzborrafpelit.Mieze i“ UnddieComteffe
hörtenoch,wie die Herren fich im Flur begrüßten:
„Ah, Herr Graf! Comteffetoohl? Ich habeeinen
Auftrag von1neinerSchwefter... bitteumVerzeihung
wegendes Llnznges-- nur Eftafettenreiterheute.“
„Na, wie fteht'sbeiIhnen mit derWirtfchaft?

Wann werdenSie das Vieh ausjagen?“

* EON*
MmtafnamvonEd.vanDriven,Irma-i.

DasEinbringenderFahnenundStandartenvomPotsdamerBahnhofaus.

Die Kaifer Withetm-Hundertjahrfeier in Berlin.
1897(Bd.78).
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Der Dandy lächelte:„Da n1üffenSie fchon
meinenJnfpektor fragen.Herr Graf. Im iibrigen- fchlechtfteht's natiirlich. Keine Vreife. keine
Vreife! Der Weizenfiinf Mark; if

t das nichtein
Skandal?! Aber die Remontenfchlageuein. Ich
habefechsdunkelbraune.bildfchöueLüders! Werde

fi
e 111irwohl felbft z11rZuchtbehalten- als Re

montenviel zu fchade!- Naßfeld foll fein blaues
Wunder au mir erleben.“
..Nm da feienSie vorfichtig! Das if

t einErz
filo11nndVferdefchmeißer.In Saffe11wird gepfeffert
und geftnßt.daß es 111anfo 'n Vergnügenift. 1l11d
bei der Vorftellung vor der ilienwnteko111111iffio11da
gehendieDinger_wie auf Draht. und keinSchinder
wiederzu erkennen!Gr kauften1irmal achtTage
vor demMarkt fo 'n hochbeinigeuSchwarzbraunen
ab. WeicherRücken. vorn ausgefchnitten- ich

wollte ihn fchonins Gefpann fchmeißen.Und er
drückteganzgehörigauf denVreis. meinHerr Neffe.
Dann kam ic

h

zumMarkt nachSaffen. Da tanzte
derGaul vor mir 'rum. , . einenHalsauffaß. einen
Zkückeit.nnd vorn 'raus wie der Deibel! Einmal
a111General vorbei. und da ruft der auchfchon:
,Gnti SchreibenSie auf. Herr Lieutenant:Garde
Ulan. ChargenpferdFAn meinemSchwarzbra1111e11
allein hat er faft tanfendMark verdient. Die
Konnniffion kaufteihm achtzigStück ab. und der
Vorfißeirdefagte: ,DochwirklichbrillantesMaterial.
Herr v. Oiaßfeldü“
„lind brillanteRemontezigarren!“fügtehöhnifcl)

der Dandy hinzu. ..Was natürlichdie Herrennur
mißtranifcl)macht.“
..Sie verzeihen111ir.lieberDoerftedt.11111ßun

bedingtnoch'mal in die Wirtfchaft. Zlliieze if
t i111

Eßzinnner.gehenSie dochgleichherein!“
Die Comteffehörte noch. wie der Dandy die

Hackenznfan1111e11fchiug:„Aber bitte gehorfa111ft.
Herr Graf. bitte!“ Dann ftander vor ihr.
Sie empfingihn 111itder vornehmenLiebens

ioiirdigkeit.die ihr nie verfagte.wenn ihr heißes
Herz nicht erregt war. Der Vanzerreiterfchien
etwasgedrückt;aber nur fo lange. als er ihr die
,Handküßte. Dann fchnarrteerwiederfelbftbeivußt:
..Gratulierennterthänigft.gnädigfteComteffe.erftens
'mal z111nbrillantenUiervenkoftiim. fo frifch. Hut
ab davorl... 1l11freAnna liegt feit gefternin
Weinkrämpfen.Und ziveitenszumSiege; das war
ein Sandorftiickchen!Wenn ic

h

wir's überlege:
ganz nüchternkann ic

h

nichtgewefe11fein.- Jeden
falls: dieOrloffs habengefiegt.nnd meineVorder
pferdehabenfich in einbefferesJenfeits empfohlen.
Es if

t

dochein brutalerKerl. dieferLoja! Vferde
auspnmpenverftehter. das muß ihm der Neid
laffen. Er fuhr ja zuleßtwieeinMenfckl-demfein
.Hals und der viel wertvollereeiner andern“

*

der Dandy ließ refpektvolldas Monocle fallen und
verbengtefichvor der Comteffe- „keinenVfiffer
li11gwert ift. Und derNaßfeldunterftüßtanchnoch

fo etwasaus reinerMalicel“
Die ComteffekonnteficheinesfpöttifchenLächelns

nichterwehren. „Und wer brachden Vakt zuerft.
Herr v

.

Doerftedt?Wer galoppierteznerft? O. ic
h

weiß ganzgenau!“
Dann 1ourde fi

e

ernft. ..Sie redenfich in die
Aufregung lfinein gegeneinenUnfchuldigen.Der
Freiherr v. Loja galoppierteerft. als ich's befahl.
Alfo wennSie jemandverantwortlichmachenwollen- hier bin ich! DochLoja laffenSie aus dem
Spiel . . , ic

h

liebe ihn garnicht.aber als Kavalier
57.1113pvr-arehat er dochgehandelt, Seien wir n1al
ehrlich:es war einekoloffaleThorheit. und fchuldig
find Sie nnd ic

h

allein.“
Der Dandy ftöhntefchwer. „Nun kommenSie

anchnoch.Comteffe! Ich fageIhnen. bei uns zu
Haufe if

t die reineHölle. Meine Mutter hat den
Mund von drei 1!hr 111orge11snochnichtzugekriegt
und geredet... geredet! Man wird ja ganztoll!
Da foll ic

h

nichtin'n Zirkus gehen. keineBowle
machenfehe11.keinetrinken.- Und - das ift

nämlichfeit gefterndas nenefteSteckenpferdmeiner
Frau Mama: da foll ic

h

vor allemdenoriginellen
Herrn v. Loja. den liebenswürdigenFreundHaffos
v. Naßfeld-Saffen. wie ein Wundertierbehandeln.
Diefer verwünfchteDoktor! Anna bekamanchihr
Teil. aberdie war fein 'raus Die he11itei1n111er
nur. Da ging mir die Uiedereidenn auchüber
denSpaß. und ic
h

fagte: ,Laß michdochmit den

beidenKerls zufrieden.Mama! Vrinz Lackheiratet
eureAnna ja dochnichtl*. . . VerzeihenSie. Coin
teffe. wenn ic

h

etwasviel gefagthabe. aber wir
find znfammengroß geworden.und ic

h

mußabnnd
zu jemandhaben. dem ic

h

nreiuHerz ausfchütten
kann. Aber kaumhatte ic

h

das heraus. da bekam
meineWinter auf einmaleinenHoheitsanfall:,Llnncn
höre nicht auf diefenverlorenenMenfchenl* Und
dannweinten fi

e beide. Weswegenfoll ic
h

eigentlich
verlorenfein? Wei( ic

h

ab und zu 111alleichtfinnig
ge1vefe11bin? Aber ic

h

weiß. worauf das geht.
Sie ahnen was. meinetwegen111ögenfiee auch
wiffen! Ja gewiß. ic

h

habe trotz aller meiner
Leichtfertigkeitendochnur Jittereffe für eineeinzige;
die kann ic

h

nichtheiraten. und deswegenheirate

ic
h

ebengar nicht!“
..Herr v. Doerftedt.“ fagte die Comteffe111it

einer faft nrütterliclfenRegung...Sie find wirklich
etwasaufgeregt. Ich brauchedas ja alles nichtzu
wiffen.“
Dara11fmachteder Dandy. der gar nichtmehr

dandyinäßigausfah.einefiir tbiutterundSchwefter
fehr ivenigfchmeichelhafteHandbeivegung:„Ach die!
An 111irliegt ihnen dochnichts. Unfer Gut if

t

Piajorat. alfo viel zu wollen if
t

nicht für Anna,
Wenn ihre fiiße Anna erft ma( Fran v

.

Oialzfeld
Saffen fein ivird. dann'wird fi

e 111irauch in den
Vferdendie fchärffteKonkurrenzmachen- bis z11r
Vleite. wenn'sirgendmöglich. 1i11dbeklag' ic

h

mich
etwa. dann heißt es kalt lächelnd: ,Du dnnnner
Junge. warum mifcheftdu dich in Sachen. von
denendu nichtsverftehftX“ Der Dandy hattefich

in einefolcheAufregunghi11ei11geredet.daß er den
Auftrag der Schwefterganz vergaß. nämlichdaß
man die ganzeFahrangelegenheittotfchweigerlwolle.
Es war durchausdiplomatifch.wie alles. was die
DoerftedtfchenDamen thaten. Kurz darauf ver
abfchiedetefich der Sohn. ernüchtert.befchämt,
Piodenrenfchenfind verwundert.ioenn fi

e
nichti1n111er

i111Koftüm find. nnd erkennenfich felbft kaum. fo

bald fi
e

fich ohneKoftüm im Spiegel erblickeu.
Marie fchwiegiiber dieganzeUuterreduug.aber

fi
e war bei Tifche fehr nachdenklich.

X
Am Nachmittagging die Cointeffemit dem

Vater durchdie Felder. Eine linde Luft wehte.
?ins dem Erdboden ftieg herberDuft. uud die
braunenSpitzender ApfelbänmeamWegedehnten
fich im Lenzgefühl. Und eine milde. freundliche
Sonnelächelteüberdendünnen.ängftliche11So111n1er
faaten. Der Frühling lag in der Luft. Man fah
es denKrähen an. die bedächtigdie Fnrche nach
Engerlingenabfuchten.dann plößlichftehenblieben.
die Flügel recktenund laut kreifchtenvor Lebens
freude. Nnn beganndie Sonne hinter die Nadel
wälderzu finken. und kalterWind brachaus dem
Walde wie aus einemHinterhaltehervor. ..Das
Rechte ift's noch nicht.“ räfonnierteder Graf.
„Wenn wir nur jeßt keineNachtfröftebekonnnen!“
Und fi

e gingenfchnellernachHaufe. vorbeian den
wohlgenährtenGefpan11en.die gemächlichdieBracken
nachfchleiften.Der Knechtknalltemit der Veitfche.
Ein Junge fchrie in grenlichenTönen. aber ganz
felbftvergeffen.ein Frühling-Killed. fo daß der Graf
ihm auf die Schulter klopfte: ..Du bift alfo der
erfteSingvogel, Schön ift's nicht. aber gut ge
meint.“ Darauf verzogder Knecht. der daneben
ritt. das Gefichtzn einembreitenGri11fen.und der
jungeSänger ftecktedie ganzeFauft in denNiund.
Als fi

e

zu .Haufeangekommenwaren.tönte in langen.
hallendenSchlägendieFeierabendglocke.Die Com
teffe fah fich noch einmal um. Ein wehmütiger
Sonnenblickgleißtevo111Wald herüber. der leßte.
bevor die grünen Stämme fich in Nacht hüllteu.
Marie ging rafch in ihr Boudoir und hielt die'
Finger. um fichzu wärmen.an denNiajolika-Oferl.
..Wenn Arthur dochkäme.“fagte fi

e halblant.
Da hob fich eine fchlankeGeftalt lautlos aus

ihremFauteuil. ein A1111fchlangfichgefchmeidigum
der ComteffefeinenNacken. Sie zuckteznfa1111nen.
wollte anffchreien;ein Vaar fch1naleMännerlippen
fchloffenihr denMund. und eineverliebteStinnne
flüfterte:..Du haft nur zu befehlen.Schuß. und

ic
h

bin da!" Es war Arthur v. Gainpefch.
Sie erwidertenichts. Sie küßteihn nur i1n111er

wieder 111itLeidenfclfaft.dann zog fi
e

ihn aus
Fcufter: „Ich habe dich ja fo lange nicht ge

fehe11.dn lieber. lieberArthur. Bift du auchder
alte noch? Haft du dichnichtverändert? Konnn.
kli11geledem Diener lieber nachLicht! Ich will
dein Gefichtgenau ftudierenkönnen. 'Weißt du.
daß ich dein Gefichtbeinah*ganz vergeffenhabe.
Schatz? O. ic

h

werdealt. ioirklicl)alt!“
Sie wollte auf den elektrifchenKnopf dr1'icke11.

er hieltihreHandzurück:..Geradeauf dieDäm1ner
ftunde111itdir habe ic

h

michgefreut. Kommauf
denFanteuilhier. wir habenbeidePlatz. Ich trage
dichhin. erla11bwir's? Und nun erzähl111irganz
leife. wie's dir gegangenift.“ C-r küßteihr das
rofige Ohr. die Hände. bei aller Glut dochder
Mann von feinemTakt. „Wie ic

h

das entbehrt
habe- den Duft deinesHaares!“ Darauf er
zählten fi

e

fich111itder ganzenUmftändlichkeitund
WichtigkeitVerliebter.die der Weife nie begreifen
wird.
..Du haftdasTelegrammnichtbekommen.Schätz

chen? Diefer Stationsvorfteher in Orfchan!“
..Aber erzählmir ordentlich.Arthur. genau. . .

viel genauernoch.Alfa denKüraffierenwird es fehr
leid thun. wenn ich nicht zumBall konnue?. . .
Weißt du. daß fich Haffo gefternganz fkandaiös
benonunenhat. in einerAieife gegendie Jiegiernng
Front gemacht- es fehltenur noch. daß er fich
felbft als fozialdeuiokratifcheuKandidatenfür den
Jkeichstaganfftellte!“
„Na. wenn auchdas nicht.. . es pfeift über

haupt jetztein Wind! Ich war 111it fo ein paar
alten Kräutern aus der Sardanner Gegendzu
fa111n1en. . . da wurdegefchimpft. . . Und dieKerle»
auchgleich:,Sie haben ja dortdenIiaßfeld-Saffen.
der if

t

nnferMann!“ Haffo orgauifiertioirklicl)die
Oppofitioubis aufs Meffer. Ich fehees könnnen.
daß fi

e

ihm den ,Johannitert wegenUnwürdigleit
abknöpfen.“
Dann ward es wieder ftill. Man hörtenur

das leife Streicheln auf weicherFrauenwange. . .
danneinenKuß . . . nocheinen. Gampefcl)räufnerte
fich und faßte feine Braut fefter um die Taille.
„lind was erzähltfichdieStadt vonmeinemWild
fa11glfier? So leichtfinniggeht111ei11kleinerSchatz
mit feinemLebenunt? Es if
t meinbitter-erGruft.
Und noch dazu mit diefem Loja! Yiieze. 111it
diefemLoja!“
Einen Pionrentlag fi

e

fchwerat111e11dan feine
Seitegelehnt.Plötzlichfprang fi

e 111iteinemzornigen
Ausrufe auf: „Ich will denNamennichthören!“
Gampefck)faßtegefchicktihre Hand und zog die

Widerftrebendean fich. Hat er ihr denn etwas
gethan?
Und kalt klang'szurück:..Der?“
..Dann alfo vergeffenwir ihn endgültig!“
Ein leifes Zittern ging durch ihren ganzen

Körper: „Aber ic
h

kann'snicht!"
Er war ftarr. denneheer nochetwaserwidern

konnte. hattefichdie Comteffean feineBruft ge
worfen und fprachmit bebenderStinnne: „Sieh.
Arthur. ic

h

liebedich. ic
h

liebe dich. . . und ich
haffeihn. haffe ihn . . . das weißt dn ja läugft.
Aber feit gefternfürchte ic

h

ihn. ic
h

habeAngftvor
ihm. Wartnn? Ich weiß es felbftnicht. Er hat
mir nichtsgethan- nichts!“
Gampefcl)be11gtefichauf ihren Kopf: „Sprich

weiter!“
..Ich habeeineBitte. fi

e
if
t nnfinnig. Ich weiß

es. - Ich will weg von hier - Arthur. mit dir!
Mein Gefühl befiehltwir's. Wenn du nus nicht
beideunglücklichmachentvillft. nin1111mich. . . weg
von hier! . . . Er if

t

nnfer beiderTodfeind.deiner
wie meiner. ?lichtdenKörper. aberdieSeelewird
er uns töten. Mir konnnteinGedanke. Du wirft
wiederaktiv. Es if

t

fo leicht... denkdochan
Vapas Beziehungenbei Hofe.“
Sie leife ftreichelndfagteer ruhig: ..Und was

hätteftdu davon? Willft du vor der8konnnandenfe.
geborenenPlüller. kuickfen.Garnifonsklatfcl)111itan
hören»- dn kleinelfochniütigeComteffe.die es nie
verftehentoiirde. daß die Pkajorsfraumehr if

t als
fie.-uud iveiter?Hier findwir frei. finddieErften

in uufermKreife; hier hat der Rock.den ic
h

durch
desKönigs Gnadetrage.nocheinenSinn.“
Gampefcl)fchwieg.Draußenfchlepptefchnuppernd

einWoifshnirddasHolzkrenz.welcheser zur Strafe
fiir nächtlicheJagdpaffioneu um den Hals trug.
durch den Sand; ein Kilccht i111Stall fpieltc



.W 29 Yteber 475*c.Land uud Meer. Yeutfctje chllutlrirte Zeitung.

.HarmouikmBerfchleiertklaugcudie Töne heriiber.
Jetzt beugteder Bräutigam fich tiefer auf Maries
rofigesOhr. uud etwasverfchnürt.gepreßt. klang ,

fein heißes Fliifterti: „Hat der Schurke vielleicht
etwasgefagt? Mein Bruder hatte viel auf dem
.iterbholz
hinterliftigauf uiich. Sei ehrlich.Mieze!
etwas gejagt.nichttoahr?“
..Er hat nie deinesBruders Namen auchnur

Er hat

genannt.und deinenein einzigesMal. Aber eben.:
weil er euchuie erwähnt! O. Arthur. kaunftdu
oderwillft du nichtzwifctheudenZeilen lefen?“
Vom Saale nebenanklangenSchritte.durchdie

augelehnteThür drang Licht herein; es war der
Diener. der die Lampenbrachte, Sie warenbeide
aufgefprutigeti.
fich an. fi

e

fahenjedes in ein totenblaffes.ent
geiftertesGefimt. Gampefcl)faßte fich zuerft und

'
fagtemit leifemSpotte: „Wir findnervös.Zteicljs
griifiit. fehr nervös. Ich werdemit Baba fprecljen.
du umßt tucbediugtetwas fiir dichthun.“
Sie atmetenoch immer fchwer.dochihr Blick

gliit jeßt tuüde."iutereffelosüber die eleganteEin
richtungihres Zimmers. auchüber den Bräutigam
hinweg. ..Ich war eineNärriti.“ fagte fi

e toulos.
..Du haft michzu lieb." gab.er galant zurück.
Nach Tifch hatte Gampefcl)eine lange ernfte

llnterredungmit demGrafen unter vier Augen.
Die Conueffeftickte iu dem Wohnzimmerau

ihrenAnsftattuttgstafchetitüwerti- fie fticktefchlecht.
doch fi

e bemerktees nicht. Dann kamder Vater
allein zurückund fah fi

e beforgt an: ..Fühlft du
dichkrank.mein Kittd?"
„Im Gegenteil. ic

h

war uie fo wohl.“
Darauf blickteder Alte ihr lange ins Geficht

und ftreichcltefie: „Du haft heiße Wangen. . .

.Habe ic
h

dichzu hart augefaßt.meinPiädcljeit.als

ic
h

eure Hochzeit fo lange hinausfchob? Wenn's
euchglücklichmacht.heiratetmorgen.“
Da fah fi

e

auf dasTifmtuchniederund ftichelte
toeiter:„Es gingenicht. Vapo. fchon wegender
Olusfteiter. ,. Im übrigenhaft du recht. ic

h

muß
erft älter werdenund verftiindiger.“
In jenenTagen hattedasBrautpaar ..Otauch“

vonTurgeitjewgelejeu.heuteabendlas dieEomteffe
es nocheinmal. Als fi

e an die Stelle kam. wo
Irina zum erftenBälle gehtund zu Litwittofffagt:
„Sprich nur einWort. und ic

h

werfeall dieBlumen
wegund bleibebei dir“ *- krampftefich ihr Herz
zufamiuen. Litwinoff war Arthur. Irina fie. Sie
las weiterund hoffte nochimmerauf eineStelle.
wo fichdieLiebendenwiederzu ihremGlückefinden
toürdeti.Sie wußte.daßes niemalsgefcljehetikonnte.

Alle'.
Nun war derFrühling wirklichda. Nacheinem

fchwülenGewitterfclfauerwar er gekommen.
'
Erft

hing er wie ein hellgrünerHauchüber denBirken
im Wiefcitgrunde. dann fchlüpfteer behenddie
Weidenrutettetctlaug.iiber die Wiefeti. das Torf
“tnoor;und endlichfchwanger auch fein holdes
Siegespatcierüber demOtfchauerBack. Wie zarte
helleWimpel wogtces vom Gcfträuch. unter dem
braunenLaub darunter fchoffendie blauenLeber
blumeuhervor. und an den grünen Weghängeu

duftctees ganz leife nachverborgenenVeilchen.
Die EomteffeliebtedieBlumen. und fi

e arbeitete
mit demalten Gärtner und vielenDorfkindernau
einemFrühliugsbeetvonKrokus. Schneebluuleicund
Aurikeln. Diefes Iahr hatte fi

e

zum Verfuct)
Freilandshtiazintljcngefetzt.Die langen. fleifcljigeti
Stengel mit vielfarbeueucGeblüt kamenauchganz
gehorfatuzur rechtenZeit. dochein böfer Wurm
fuhr durch das brauneErdreich und zeruagtcdie
Wurzeln. daß die glänzendenBlütentriigergerade
im fchöuftenFlor vcrwelktenund zufammeufankeu.
Eifrig wurdenachdemllnhold geforfcljt.dochman
fing den beheudentlubekanutennicht. Die Spaßen
fchimpftenvon deu knofpendeuObftbämuendaneben
wie rechteGaffettbttbeti.und tveunein Junge. von

bäferLuft überwältigt.einenStein nachihnenwarf.
dannfchrieetc fi

e Gewaltundpiepftenfehrvernehutlicl)
aus dem nächftetcGebüfch. Dafür hüpfteti jeßt
toohlerzogeue.glänzendeSchwarzamfeluimGefträuch.
und vom Arbeitsftall herab klapperte iu uralten!
Neff eineStorchenfattiilie.Nur die großenKriihen
ftriclfen in achtfaitiemFlug über das Feld - es
war Iuughcifeuzeit.und die alteHäfin fpranghalb

Ießt überträgtder Loja das vielleicht

'

Als derMann wegwar. faheu fi
e »

weißer Blüteuftrauß hob der Faulbaum fich aus

*

machteder EomtcffeKopftuch. aber fi
e liebte ihn

am meiften. Die Luft war köftlich. fo leichtund

fo jchwer. fo belebendund fo ermüdend- dieechte
Feldern. uud von Doerftedtging die Mär. daß er
ohneGewehrund Iagdtafcheeifrig an denGellmann
fehenGrenzenpürfclje.
Ob etwas dran war au diefemGerede? Die

Eomteffehatte jetzt ein weit geringeresIutereffe.
feitdcitc fi

e überzeugtwar. daß. welcheBeziehungen
auchzwifchenLoja undderfchönetiFrau feinmochten.
die Liebe dabei keineRolle fpielte. Als fi

e eines
Tages mit demFriihzug nach Kaiferbergfuhr -
es handeltefich um eine Befprechitngmit ihrer
Schneideriu.die behauptete.daß dieComteffemager

kleinen Statiousgebäicdeinmitten
in einemlebhaftenGefpräche.Es umßtefehr ftark

fein mit der DoerftedtfcheuLiebe. wenn er das
wagte. Die beidenfprachenrafch. leife. wie zwei
Menfchen.die fichetwas fehr Wichtigesmitzuteilen
habenund toiffetc.daß die Zeit koftbar-ift. Da
dounerte in fcharfencTrabe ein Wagen auf der
andernSeite über das Vflafter der Vorfahrt. und
wenigeBitumen fpäterfagteHaffos kalte.fpöttifclje
Stimme dicht nebender Eouiteffe: „Ift fie nicht
fchöu.Eoufiucljeti?Und fi

e liebt diefen(simpelauf
richtig! . . . Aber toartet.Kinder!“
Dann fchleuderteer gemütlichweiter. dicht an

demBaar vorüber.und fagte.mit läffiger Eleganz
deuHut lüftend: ..SchönerMorgeul... Auchnach
Kaiferberg.guädigeFrau? Die Wilnein und die
Gorah äugenfchoneinehalbeStunde tmchIhnen.
Doerftedt. aber Sie find ja blind und taub, Ich
oerftehedas natürlichvollkommen.gnädigeFruit.“
Dann bummelteer weiter.
Die Comteffehattefcharfhingefehett.Sie liebte

diefeFrau nicht; fi
e war ihr zu hiibfch. Der Dandy

war zufatmneugefahrenwie ein beim Ablefeu ge
faßter Schuljuuge. und die fchöneFrau fah mit
gefalteterBraue auf denFrechen. Ein paar ent

Doerftedtempfahlfich. In demPkouieutfing die
Comteffeeinen fo qualvolleuBlick der Verfemteti
auf. einenhalb empörteic.halb flehentlichenBlick
des tödlichgetroffenenFrauenftolzes.daß fi

e mit
einemSchlagebegriff.wieherzlosgraufammanhier
Zoll für Zoll eine Unfchttldigeuwrdete. ..Wenn
die fchlechtwird. wer kann's ihr verdeuken!“Es
war derEomteffeerfteredlerImpuls. zu ihr herau
zutreteu.ihr etwasFreuudlicheszu fageu. Sie ver
mochtees tiicht. Sie fchrittnur mit kaltem. höf
licheniGruße vorüber. dochdie fchöueFrau hatte
die hohe. vornehmeGeftalt ftraff aufgerichtetund
blicktemit geöffnetenAugen und bebeudenNüfterti
ins Leere. Sie danktetticht.
Nun kamderDandymit einemganzenVhrafeu

fchwallauf Marie zu und eittfcljttldigteficheifrig:
..Ia. Sie werdenfichwundern.Concteffe. . . Aberwir
habeneinekleineunangenehmeGefchicljtewegeneines
Kuechts. der von denGellmannszum crfteuApril
bei uns anziehenwollte und zuletztgebliebenift.
Ich nahm hier die Gelegenheit.mit der Frau zu
fprecheu.mit demKerl kannman's anftandshalber
dochtiicht.“
Vriuz Lack verdrehtedie Augen: ..Bitten Sie

zu fchenketi.da könnt ihr denFall ja im Coupe
weiterbefprechcn!“Als der Dandy darauf fchnell
erwiderte.die Dame fahreFrauencoupe.pfiff ctltrinz
Lack höhuifchdurchdie Zähne: „Alter Diplomat!
Ihnen fteht's ja auf der Stirue gefchrieben.daß
Sie uns was vormogelu. . . Sie uitiffelcdocheinen
höllifcljenDraht für Fohlen iu der letztenZeit ge
blechthaben. da tviireu die GorahfcljeitGeldfäcke
dochein rechterfrifchenderMorgeutau, Seien Sie
vorfichtigl Ich war immerIhr guterGeift!“
..Sagen Sie böfer. und Sie habenrecht.“er

widerteärgerlichder Dandy.

„Ha. ha! Alfo dochauf deuLeim mit dem
roten Billet gekrochettt. . . O Friß. laß das
Vouffierenfein . . .“

1 zornig. halb augftvollherum. wegenttuberechtigtcr

'

demttmgebettdenHellgrün; der ftarkebittereDuft »

*
geworden fe

i -* fah fie auf demVerron vor dem 3

korbtragender:

Bauernfrauetiden.Daudh und Martha Gellmantc

'

fchuldigendeWorte- einetiefeVerbeugung- auch.

dochdie fchöneFrau. uns dieEhre ihrerGefellfchaftz

Frühliugsluft. Gaiupefck)zeigtefichviel auf feinen :

Der Schaffnerbat um die Fahrkarten.und fi
e

IagdgelüftederSchwarzgefiedcrten.Wie ein riefiger ftiegeuins Coupe. Nun zeigtefichHaffo plößlicl)
gemiitpoll. tneiutc. die paar Gefchäfte.die er iu

Kaiferberg abzuwickelnhabe.feieu im Nu gemacht.
und da wäre es ihm ein Herzeusbedürfttis.mit
feinemguten FreundeDoerftedtnochverfchiedeneti
FlafchenRotfpondenHals zu brechen...Sie kennen

ja dochalledienettenSpeluukennochvonIhrer Dienft'

zeit her? Ich kommehächftetistits Theater und
ins Konzert. Du weißt ja. Eonfiucljen. 's if

t von
wegender tadellofenLackfchuhe.“
Wider Erwarten zeigtefich der Dandy weniger

entgegeukommeud.fprach von tvicljtigettAtigelegeit
heiten. die ihm die Verfügung über feine Zeit
vollftändigraubteu. bis Vetter Haffo ruhig fagte:
„Alfa uichtl.. . Das hätte ic

h

Ihnen übrigens
in demAugenblickjagenkönnen.als ic

h

die fchöue
Frau mit meinenfüudigeicAuge1cauf demVerrou
erblickte,Aber einenDetektivwerde ic

h

Ihnen nach:
fchicken.lieberFreund . . . und heirateniuiiffetiSie
fie. wennderGattefichtotgetrunkeirhat! Er trinkt
jetztmit deuBauern im tiächftcnKirchdorfKoruus
aus Waffergläfern. und auf dem Nachhaufetoeci
unterhälter fichäußerftpläfierlichdamit. auf der
einen Seite aufs Vferd zu fteigenund auf der
andernSeite heruuterzufallen.Darauf hat fi

e das
VergnügenfeinerGegenwart, . . (ZlücklicljeNana!“
Die Comteffetmißtelachen.obgleiches ihr gar

nichtlächerlichzu Mute war. Der Vetter kopierte
mit großer Naturtoahrljeitund tauchteauf dem
Volfter dieSchwankungendesBetrunkener!täufclfetcd
nach. .Doch bei dem Dandy zog fich eine dicke
Zornesfalte quer über die Stirn. ..Nun hören
Sie aberauf! Die armeFrau verdientIhr Be
dauern. aber nicht Ihren Spott. Und was das
Trinken aubelaitgt. fo if

t Ihr Iutimus Loja doch
ein anerkannterRumpraktikant.“
Irouifcl) drohendhob Vrinz Lack den Finger

und antwortete in brillant-emBerlinerifch: „Kieckfte
aus die Luke? , . . AberSie habenrecht.“fchloßer
eifig. ..die fchöueFrau if

t Ihr Tollpuukt. tneiucr
der Doktor. . . und Euterbtefind fi

e ja beide.“
Die Folge dieferUnterhaltungwar. daßDoerftedt

langeZeit fchweicicudfeinMonocle pittzteund Haffo
auf eineneueTeufelei faun. Die Gelegenheitbot
dieEomteffefelbft. ..liebenSie diefesIahr wieder.
Herr v. Doerftedt?“ fragtefie. um das uncrquick

licheSchweigenzu unterbrechen, ,

„Wahrfcheiulich.Gräfin. derBezirkskotmuandeur
meint zwar . . .“
Da brachPrinz Lack in ein kurzesLachenaus.

fo daß fichdie andernvertoundertanfaheu. ..Habe
da eine famofeGefchichtevon demalten Kerl auf
Lager.- Alfa. paffenSie auf. meineHerrfcljafteit.
und urteilenSie felbft. ob der Mann jeutals nor
mal gewefenift. In Kagnit war er vor acht
Jahren beim Ptatiöver Ortskoiuuiaudant. Starke
Kouzeutrierungeti das Nett fteht beinaheauf
demKopfe. . . und Ihr guterLette.der in feinem
Kommißeiferimmermit 'nemhalbenHundertSpezial
inftrtiktiouettausgerüftetift. läßt fichdeu Bürger
meifterkommen- der Dojan kam auch- em
pfängt ihn am Schreibtifcl)fitzend. ,Wiffett Sie.
wer ic

h

bin ?* - ,Iawohl. der Ortskommaudatit“.- ,So? Wenn Sie mit mir dienftlicl)zu thun
haben.befleißigenSie fichgefälligfteinertnilitärifcheu
Ausdruckstoeife.Ich bin der Herr Major v. Leite.l
Der Ortsfcljulze if

t

tiatürlich fo baff. daß
er kaumtuuckfenkann.und der Herr Major fahren
fort: ,Haben Sie eine Feuerlöfchordtiunge

* -
,Ia , . . das heißt: Ein Mann von der freiwilligen
Fciterwehrtutet. und dann wird gelöfcljt. . .“ -
,Das genügtmir nicht. Ich toünfche.daßSie mir
bis uiorgeumittag zur Parole einen neuenEnt
wurf vorgelegthaben*- Nun abererwachtin deu1
edlen Stadtoberhatiptauchdas Betoußtfciicfeiner
Würde. und er erwiderttrocken:,Erftetis habe ic

h

das tiicht nötig. Herr Major. und zweitenskann
ich's nicht iu der Zeit!" - Darauf einegewitter
fchwüleVaufc. der Herr Major überlegen.ob tticht
Kriegszuftaudzu verhäugcuund derManu zu ver
haften fei. Endlich kommt die klaffifcheFrage:
,Wiffen Sie. tueinHerr. was einemBtirgeritieifter*
vouKaguit im Siebenjähriger]Kriegepaffierte'?

“

,Neiu. Herr Major." - ,Sol Der wurdegebiet*
teiltl MerkenSie fichdas. Ich danke."
Die Gcfchichte.ob erfundenoder toirklich.war
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voneinerfo ttmoiderfteljlicljeilKomik.daßdasCoupe
voneinemituatislöfchlicljetiGielääjter*wiederhallteund
fich der Daudh die Thräneu unter dem Monocle
weg tvifcljeittuußte. Läffig fagteNaßfeld zuletzt:
„Neulich war ic

h

mit dem Kouunattdierendeiczu
fammen-- ic

h

bin mit demSohn in Liegnitzauf
derRitterakademiegewefen- da erzähl' ich ihm fo

ganz en paaeaatein paar Hiftörcljenvon unferm
gemeinfaiuenFreunde. flechteauchbefeheideitmeine
Angelegenheitein. Wenn's demLeite bei der Ju
fpiziericicgdes Kommandosgut geht.heiße ic

h

leicht
Haffo. Ich kalknliere.daß er fchoicim Juli mit
einemUiegenfctjirmund einemJagdhütcljetiumher
läuft.“
Die Eomteffefah lange priifend in dies kalte.

kluge Geficht. das auch beim tollfteu Scherzenie
einengutenZug zeigte,Wer ihn zumFeind hatte.
der tnochtefich freuzigenund fegiten. Aber konnte
er auch toirklichein Freund fein? - Nur Loja
wußtedas. und der verrietnichts.

un.
..Ertrag' ich's. oderertrag' ich's nicht?“ Sie

hattefich's fchoumaticljutalgefragt.diefchöneFrau
im Damencoitpenebenan. Und jetzt fragte fi

e es

fich immer wieder. tvähreirdfie. die weißeStirn
gegendaskalteEoupefetiftergedrückt. in dieFrühlings

lcitidfchafthinausftarrte. die aus Halm nnd Blatt

fo lebensfreudiglvarntherübergrüßte.Sie fah tticht
das fchoffendeGrün. die fchwellendeJugeudkraftder
loeitettEbene.über die einetuildeSonne fliunnerte- fie fah nur dendünnentiiauch. der durchdie
fchwere.düftefcljtvcrttgereLuft dahinlvallte. Sie fah
nur den Itauch! Die alte Mafchiite arbeitete*mit
raffelnderLicuge.die ans-gefahrenenRäder ratterteu
fchwanketid- und dochvernahm fie immer vom
Jiebeucoilvc?die bekannten.die gehaßtenStimmen.
Sie verftandkeinWort. aber fi

e fing die Laute
auf. die lachenden.eruftett.höhnifcljeti.Sie thaten
ihr alle weh. Auch dieStiuuneDoerftedts. Und er
war dochnochderBefte.er. den fi

e

heute in Kaifer
bergzu einerUnterreduuggebetenhatte. Es hatte
langegedauert.ehe fi

e

fichdazuentfchloffeu.Das
Billett.welchesdamalsderDandy thöricljt in dieEhe
eingefchutucjgelthatte.fpieltedabeikeineOiolle. Sie
hattefichdarübergeärgert.aber fi

e

hattees dochauf
gehoben.wie gewiffeFrauen alles verwahren.was
ihrer Eitelkeitfchmeicljelt.Jedochzu diefemlächer
lichen.fchlechtticotivierteicRendezvouszu kommen.wie
eineTänzerinins chambreSep-treeoderwieeinver
liebterBackfifctljzumerftenKuß- wielächerlich!Gewiß
hatte fi

e denDaudt)gern.wie fi
e jedenDandy feines

Schlagesgern gehabthätte. Es war ebennur das
erfehttteMilieu. dasMilieu ihrerAnlagenund ihrer
Erziehung. Martha Gellmann war finnlich und
fchlau. verliebt und kalt. . Wer fi

e

habenwollte.
mußtebeidenSeiten ihres Wefensgenügen. Daß

in dieferfeltfamgemifchtenNatur nochetwasBefferes
fchlnmnrerte.etwas Edleres. Naffigeres. ahnte fi

e j

felbft nicht. Das einenur wußte fie. ihren Mann
liebte fi

e

iticht! Und konnte fi
e

ihn lieben? Sie
hatte es dochehrlich verfucljt. Wochen. Monate.
nachdem fi

e

erkannt. daß fi
e nie in die Orfchauer

Eckehineinwcrcljfeitwerde.
Es war nochnichtdie fchlechtefte.Zeitgewefen!

Freundinnenaus Kaiferbergkamen.bequemeFreun
dinnen. die alles bewundertenund die Tochterdes
Bankerotteursheimlichbeneidetett.Und da war in

Martha dieLebensfreudefchnellwiedererwacht.Sie
fühlte fichals Gutsherrin. als tvohlljabeicdeFran
diefenbefcheidenenGefchöpfengegenüber.die kaum
überdie Mauern der Riefenfeftttttghiniibergefchaut
hatten. an das nahendeGouvernatitenexamenmit
Sänecken.an die Heirat als etwas ganzFerues.
utebelhaftesdachten. Denn auch darin war die

fchöneFran felbftiindig gewefen: fi
e bewuuderte

die Schönen. Reichen.Klagen. aber fi
e liebte fi
e

tiicht. Darum waren ihre Freundfchafteccimmer
etwas fubalternerNatur gewefenund ftets ober
flächlich, Ießt freute fi

e

fich ihrer Wahl. Freilich
ganz bequem-war ihr dies zuweilenauch reicht.
Wenn man die Ställe infpiziert hatte. vor dem
angekettetenBullen kreifchendgeflüchtet.von den
liebenSchafen aber in herzlicherFreundfckjaftge

fchiedenwar - wenn mati die eigneneueEin
richtunggeniigeudbefprocljeit.den fchönetiFlügel.
die grünen Vlüfcljfeffel. denmit wertlofen:ltippes
beladeuettSchreibtiiä).vereinigteman fichunter der

traulichblinkendenHängelampeimWohnzimmer.Und
da ging das Fragen los: ..Aber mit wemverkehrt
ihr hier nun eigentlich?Das if

t

dochdieberüchtigte
Adelsecke.die keinenBürgerlichenfür Gottes Ge
fcljöpf anfieht!“ Es war ganz harmlos gefagt.
und docherrötetedie jungeFrau im Anfang bis
an denHals.
Znweilen profitierteauchder Gatte in einen!

Schankelftuljlevon diefer gentütlichenKlatfcfljerei.
Der nahm denMund gleichganz voll: ..Da if

t

der Freiherr v. Loja aus demHaufe Deffenheiitc.
nraltes Gefchlecht- der geht bei uns aus und
ein. . . und dann die Doerftedts. . . der Kom
miffionsrataus Senkenhagen. . . Mau fiehtiichnur
bei denoffiziellenAbfüttetungen.aberdageht'sfehr
nett zu. Außerdemhaben wir noch ein vaar
fpeziellereBekannte:Natzfeld. genanntVrinz Lack.
Den müßtenSie fehen! So was Arrogantesund
Hochmütigesgiebtes nichtwieder. Dochgegenmis.
nicht tvahr. Martha. if

t er immerreizend?“ Er
zählte unverfrorendie ganzeGegendauf. Llls er
auf die Wilneins zu fprechertkam. warf ihm die
jungeFran einenfinfterenBlick zn. Das genierte
ihn aber gar nicht.und er fuhr fort: ..SehenSie.
dieWilneitt hat uns dieStellung hier erft gemacht.
Meine Fran if

t ja mit derMarie fchonvonJugend
auf befreundetund im regfteirBriefwechfel. Ia
freilich. wennwir die ttichtgehabthätten! Denn

in diefefendaleGefellfchafthineinznkotnnien.if
t na

türlich für einenBürgerlichenkoloffal fchwer.“
Der fchönenMartha blieb das: ..arena Otto.

du iibertreibftdochtvohl!“ regelntäßig in derKehle
fteckett.und fi

e konntenur immerwiederdendicken
Mann mit denwäfferigenAugen anfehen.der fi

e

gekaufthatte.und der jetzt fo planlos log. Warmn
log er eigentlich?- Sie begriffes tticht.und im
Schlafzimmer gab's öfters erregte Olusfprachetl.
Allmählichaber. und das if

t der Fluch der Lüge
und des Variatutns. log fi

e

mit. nicht ganz fo

fchlimm.aber fi
e

utachtedochden alten Kaufmann.
den einzigen. der mit ihnen Jagdverkehr hielt.
fchlenuigftzum legitimenBefißer von Dennhöfen.
Die Lüge war fo angenehm. fo bequem.und die
Wahrheit fo herb! Martha war ebenjung. fi

e
tvolltenochetwasvom Lebenund täufcljtefichgern
über eine ödeWirklichkeithinweg. Das war die
Zeit. wo fi

e

für ihn zu empfindentneinte- wie
eben gemeinfamerMakel. gemeiufartresVergehen
verbindet. Und es lebte in einemWinkel ihres
HerzensdieHoffnung.daß derBann fichdochnoch
einmal löfen. daß die Sonne der Vornehntheit.des
Vergnügens.des erlaubtenLeichtfinitsauchihr ein
mal ftrahletiwürde- freilichwiderbefferesWiffen.
Damals beging fi

e einen thöricljtettStreich.
Eigentlichwar Gellmann felbft daran fchuld. der
von einer Stadtfahrt rechtillnminiert heimkeljrte.
und nachdemer wirresZeug vonNaßfeldundLoja
und einemGrog in einerganzobfkurenDamenkiteipe
erzählt hatte. plöhlickjtneiute: ..Du. Marthachen.
wir titüffettdochauchmal an einegroßeAbfütterung
denken. . . fo alles. tvowir Befuchgemachthaben?“
Sie erbebtehalb in Angft. halb in tvahnfinttiger
Freude. Ihr erfter Intvnls war. dem Gatten
um denHals zu fallen. in dem feftenGlauben.
daß die Anregungvon Loja oderUtatzfeldftamuce,
Doch fi
e

brachtees nicht über fick). Ein Fluidum
von Wein und Grog umfloß denPiaun. und noch
war fi

e

diefe?ltmofpljäretiichtgewöhnt. Am andern
Morgen war er kleinlaut. murmelteein verdrieß
liches..Yteinetwegenttund fchimpftedannheifer im
Hofe herum,
Die Einladungskartenwaren gefchrieben.weg

gefchickt.Ant felbenVormittag kamLoja. Kanne
hatte fi

e das erfteWort triumphiereirdgefagt. da
faßte er iiber denTifch hinweg haftigihr Hand
gelenk:..Warum habenSie mich nicht zuerft ge
fragt. warum? Laffeu Sie dochdie Leute.wie ic

h

fi
e laffe!“

Sie war empört. vielleicht mehr über fich
als überdenFreund. der dochrechtbehielt. Jeden
Tag fah fi

e mit klopfendeitrHerzendenBriefträger
fchwerfälligdurchden gefrorenenSchneeftampfen.
und jedenTag las fie, diefelbeneifigenAbfageu.
Nur ein einzigerfagtezu. freilichder.von demfie's
nie erwartethätte. der Majoratsherr von Saffen.
Sie hätteam liebftenalles rückgängiggemacht.fich
ins Bett gelegtundHalsentzüirdunggehenchelt.doch

T'.

es war zu fpät. Was hättenfich die Kaiferberger
Freundinnendenkenfollen! Der Tag kam.der -eut
ehrendfte.fchinacljvollfteihres Lebens! Wie zum
HohneglänzteeinetiefroteSonne überdenglißern
denSchneefeldern.Die fchöneFrau hattedenheim
lichenWunfch.daßdasEis dieVontonbrückeimThale
zerftöretioderirgendetwasUngeahntes.Umnöglicljes
wie ein Wunder diefe Gefellfchaftvereitelufalle.
Aber fi

e kamenalle fehr pünktlich.fehr luftig. fehr
ttengierigauf diefenfeudalenWinkel. Und fi

e

hatte
nur zwei Namen in die Wagfchalezu werfen:
Naßfeldund Loja. zwei Namen. die ihr vorkamen
wie geborgteTafelauffätze. Es war ihr fo lvirr
im Kopfe. fo weh in denNerven.daß ihr als Er
innerung von der ganzenGefellfchaftmit ihrem
wirklich ausgefucljtenMenü. der gemachtenpein
lichenLuftigkeitnichts blieb als eine Bemerkung
ihrerFreundin.derhübfcheftentrnterderOlltjmtgferti
fchar: ..Er if

t ja fehrvoruehm.euerNatzfeld!Doch
fag mal. unterhaltenfichdie Adligen bei euchauch
alle fo frei? Wagt er folcheDinge auchDamen

in andernGefellfcljafteitzu fagen?“
(Hellmannkümmertedie Mederlagetvenig. Er

war fchonbeim Braten benebeltund hielt einen
Toaft auf die Damen und feinen hochvereljrteit
Freund Naßfeld. dener baldHerr Lieutenant.bald
Kamerad. bald Vrinz Lack nannte. Darauf war
derSuffer fpurlos verfchwutideu.und triemandhatte
eigentlicheineFreude an derLlnwefenheitdeshohen
Hurra gehabtals das hiibfcheStubenmädckjeciin
der Garderobe.die er in die Backenkniff und mit
einemThaler belohnte.
Seitdem begannaus der Gleichgültigkeiteine

AbneigunggegendenGattenbei Martha hervorzu:
lvachfeit.und er that das Seine. fi

e

zu vermehren.
War die fchöueFrau eigentlichbis jeßt blind ge
wefen? Gellmanntrank. Wollte er Lethetrinken.
oderwar's eineentarteteNatur?
Die Wahrheitbegannihr zu dämmern. Lethe

war es - dochzeigtefichder vhhfifcheEkel ftärker
als der Inftinkt des Mitleids. der ja in jedem
Weibe ruht. Gtellmaltitfank fchnell. Der an
gefreffeue'.tvnriuftichigeCharakter fand zum ehr
lichen.KrämpfekeineKraft mehr. Und fi
e

fah alles
ruhig. kalt. mit dem gefrorenenHaffe der Fran.
die nicht liebt - wie er den Vefpergrog ftärker
und ftärker trank. wie er in fcheiitbarerSelbftver
geffenheitimmer wiedernachder Arrakflafchegriff
und eingoß. Sie fah die blänlich gefchwolleltett
Adern. fi

e
hörtedie alkoholheifereStimme. Aber

nie einefanftereMahnung. nie eineBitte! Auch
wie er. der Verftelluttgmüde. die Küntmelflafcbe
mit' in die Wirtfcljaft nahm und frieren Blickes
zurückkehrte.hatte fi

e nur eineneigeutüttllicljeitBlick
für denVerlorenen. Und er fühlte dieVerachtung
gar tvohl durch alle Alkoholdünftehindurch. Ein
paarmal ertrug er den Blick. Dann jedoch b

e

gannen feltfame.uukoutrollierbareGerüchtebis zu
ihr durchzudriirgeit,Er kneipeim Dorfkrugeganz

in derNähe. kommebetrunkenhin. gingebetrunken
weg. und der Wirt wißle frech: ..Weila ic

h

den
Gellmannttichthätte.tvär'smit demganzenKornus:
gefchäftereichts.“- Sie dachtekaltblütig an das
Ende. Wenn ihn nun einmaldie lvankendenFüße
im Stiche ließen. tvenner im Schneeliegenbliebe
und erfröre? Und wenn das gefchah- war das

fo fchlimm? »
'

Eines Nachmittagswar er auf frifch gefcbärftetn
Vferdeausgeritten.um Lämmerzu kaufen.wie er
fagte.- Zehn Uhr . .. elf Uhr er kamnicht.
Sie ging refiguiertzu Bette. Plötzlicherwachte fi

e

tnitten in der Oiacht. Der fahleMond ftrahltehell
ins Zimmer. und die Weckeruljrtickteeilig. Es
war drei Uhr und er noch ttichtzu Haufe. Da
überwanddie ?lngft des Weibes. das Mitleid doch
denWiderwillen. In tvenigeltMinuten war fie

angezogen.Draußen lag eine ftille. eifigeFroft
nachtmit bläulichencSchein über demHofe; der
Kettenhundfchlugan und kamdann tapp-tappmit
wedelndemSchwanzenäher. als er die Herrin er
blickte;über das Strohdachdes Infthanfes ftieg
bedächtigeinegelbeKatze. ..Sucht fachHerrchen!“
fagteMartha leife. um den altenJtachttoächternicht
zu wecken.der im Vferdeftall fchlief, Da fprang
das Tier mit heiferemGebellean ihr in die Höhe
und ging voran auf die Suche, cFocn-rungtolou
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Die Kaifertage in Berlin.
derenFrontdievieriiltefteukaiferlichenPrinzenmarfchierteu.
diefichdannlinksvonihremVaterpoftierteu.liebereine
StundewährtederVorbeiinarfehderftolze-nHeerfchar.nach
welchemderKaiferfeinRoßdemSchloffezulenkte.Bieifter
ReinholdBegasdieHandreichendundihmherzlicheDankes
wortewidmend.
Am AbenddiefesTagesfchienBerlin in Fla111111e11
aufzugehen.fo allgemeinund fo großartigwar dieBe»
lenchtung.an derfichauchdie eutlegenftenStadtteilebe
teiligten.Jiu feftlichgefchmücktenOpernhaufefandin A11
wefetiheitdesKaiferpaciresundderFürftlichkeitenfowie
einescuts-gewähltengeladenenPublikumsdieGalavorftellrmg
vonWildeubrilcltsFeftdichtnttg:..Willehalnmftatt. dicin
fymbolifcljerWeifedenthatenreichenLebenslaufKofferWii
heliusundfeingroßesEiniguugsmerkfchildert.
Der militärifcljenFeierdes22. März fchloßficha111
folgendenTagedie großeHuldigungdesBürgertumsan.
beftehendausdemforgfamvorbereitetenFeftznge.dercille
StändeundSchichtender BerlinerBevölkerungnmfaßte
undeinengewaltigenEindruckmachte._GegenZ0000Per
fonenwarendaranbeteiligt.unddieZahl wäredreifach
fo großgewefen.wennnichtdasKomiteedieferAusdehnung
gefteuerthätte.
Nichtfo farbeubuntwie a1uVortagefahesaufdem
Feftplaßeails.dadieUniformenderIliilitärs. derDiplo
maten.der fouftigenEhrengäftefehlten.abermit dem
KaiferpacrrwarenfünrtlicheFürftlicljkeitenimhiruukzelter
fchienenundfahenmitciefpannter'Ilufnterkfcnnkeitdemüber
eineStundedauerndenBorbeiiuarfchedesZugeszu. der
1nitweheudeuFahnenund klangreicljerBiufik von den
Lindenhervorüberdefilierte.Eröffnetwurdeer voneinem
llllufikcorpsin HeroldstrachtuudeinemTruppaltdeutfcher
Pauzerreiter.die auchdenTri11111phwage11derGermania
(FrauvonStrauß)[eskortierten.welchervonachtprächtig
aufgezäumtenPferdengezogenward, In demnonMufchein
gebildeten.innen1nitweißemAtlasausgefchiagenenblumen
verziertenGefährtftanddie Germania.die preifende
WortedemerftenKaiferundfeinemEnkelwidmete.welch
letztererimmerwiederfreundlichdankte.UnterdenKlängen
des„HeildirimSiegerkranzl'nahtendieVeteranenderFeld
ziige.vonEhreujungfranen1nit.llornblumenkränzengeleitet;
ihnenreihtetifichdieDeputcitionenderKriegervereinean.
allein10000Vkann.undiu einzelnenGliedernfolgtendie
Innungen1nitihrenGewerkzeicljeir.dieSchwertfeger1nit
Waffen.dieGoidfcljmiede1nitPrunkgeräten.dieBrauer1nit
einemfäfferbeladeuetiWagen.dieGärtner1nitprächtigen
Bln111engebilde11undfoweiter.Hinterherinarichiertendie
Poft-.Telegraphen-undEifenbahnbeamten.und111111kam
einebunteGruppevonlbewappnetenin fcheckigcuWüm
fernundPluderhofen.fodanneineHciubilze.vonfchweren
Banernpferdengezogen.und c111fzweiBiarketenderwcigeti
ein übermütigVoll i1
i

den niciuniczfnltigftenKoftünten
aus der Zeit desDreißigjährigenKrieges- Mitglieder
desKünftleroereins„Pallas“. Zahlreichvertretenwaren
auchdieSportvereine.darunterdieRadfahrer.die ihre
Rädermit Blumenbefränzthatten.Die Vertreterder
Studenteufchaft.teilszuPferde.teils in guirla11denu1nw1111
denenWagenfitzend.bildetendenSchlußdesZuges.von
ioelchemausHunderteprächtigerKränzezu Füßendes
Denkmalsniedergelegtwurden.Nachdemdie letzteReihe
vorüber.empfingder KaiferdieHerrendesFeftkomitees
undfprachihnenfeinenDankaus; derZughabeauf ihn
einenEindruckgemacht.dener nie vergeffenwerde;er
dankevonHerzendergefntutetrBerlinerBiirgerfchaft.
VorübergeranfchtfinddiefeftlichenTage. das?llltcrgs
lebengehtwiederfeinengewohntenLauf. aberlangenoch
wird 11achle11chte11diefedeutfcheNationalfeier1nitihren
FlaunneuechterBegeifterung.

Zonnenfehtifucht.

Von

Yan( Tiudenberg.

(SiehedieAbbildungenunddieKunftbeilage.)

rhebendeTagevoll tiefervaterländifcherEmpfindung
brachtedie HundertjahrfeierKaifer Wilhelms l.

ueberall in DentfclflandsGattenfchlugendieHerzenhöher.
und mit feinemGlanz und feinerFreudehob uns das
tliationalfefthinwegüberStaub undSorgendesAlltags
iebens.Alles. wasdeutfchfühltunddenkt.vereintefich

in treuerDankbarkeitfür denvereinigtenHeldeukaifer.
DeuGlanzpnnktdergroßen.allgemeinenFeierbildete
naturgemäßdieReichshauptftadt.Hierharrte ja dastnacht
voileNationaldenkmalfeinerEnthüllung.hierherwarenfaft
fämtlichedeutfcheFürftengeeilt.umdenPlanendesgroßen
Totenzuhuldigeti.Aus allenGauen1111frerHeimatund
ausfremdenLandenwarenTaufendeherbeigeftröutt.
Ju einprunkendesFeftgewandhattefichdieRiefenftadt
gehüilt.FahnenundBanner.Wappenund Jufchrifteu.
GuirlandenundKränze.DekorationenundTransparente.wohin
fichderBlickrichtete;auch in denärmftenViertelnflatterte
undwehteesvondenDächernundFenftern.fahmandie
1nitfchlichtetnGrünundKornblumenrankeunerziertenBüfteti
.llcriferWilhelms.las manmanchrührendesBekenntnis
echterVaterlandsliebeundfefterGemeinfcljciftmitde1nKaifer
haufe. Wie ftets. bildetenauchdiesmaldieLindendie
hanptfächlicheFeftftraße;grüniunranktwardasBranden
burgerThor.und in einemLorbeerhainftandfeinhoch
ragendeserzenesViergefpann;dannHaus anHaus i

n

iveckjfelvoller?lusfcljinückmrgeinzelneGebäudeganzunter
duftendemGrün verfchwitidend.andrereich1nitWerkender
ZllialereiundBildhanerkunftgefchmückt.wiedasaltersgrctue
Akademiegebciude1nit der von Fritz Schapergeformten
GeftaltderKöniginLuife.denkleinenPrinzenWilhelmi111
Arm haltend.undA. vonWernersfarbenfrohenczroßeti
Gemälden.diedenEinzugKaiferLliilhelms in Berlin187l
undfeineBegrüßungdurchdie ihmdieKaiferkronedar
bietendeGermaniaunddiedeutfchenStämmedarftelltem
Vorn DenkmalFriedrichsdes Großen. das von vier
Pyloneti1nitFlammeubeckenumgebenwar. zog fichdie
eigentliche.vonBannern1c1fte111nitBlumenkörbenund Obe
lisken1nit reicherbildnerifcherDekorierungeingefänmte
Triumphftraßebis zum ehrwürdigenHohenzollerufcljloffe
hin. Ju einenfrühlingsprangendetiBlumengartenhatte
mandieUmgebungdesDenkmalsderKaiferitiAugufta
aufdemOperuhausplcitzeverwandelt;1nitVelarien.ivelche
Darftellntigetides fiegreichenEinigungskriegesenthielten.
warendieStandbilderdesDreigeftirnsBlücher.Yorkund
Gneifenauumgeben.Aehnlichwirkfamausgefchmücktzeigten
fichdielkönigstoacheunddasOpernhaus.undjeufeitsder
von Blumen-und FahnenmafteuflankiertenSchloßbrücke
erhobfich.weithinfichtbar.eingewaltigerObeliskmitfeinem
vonNikolausGeigerherrührendenflachengoldenenRelief
aufderVorderfeite.dasdenTriumphderGermaniaüber
Zwietracht.HaßundNeiddarftellte.
DerVormittagdes21.März wardemGottesdienftein

der prächtigenKaiferWilhelm-Gedächtniskirchegewidmet.
an welchemfätntlichein Berlin anwefendedeutfcheund
fremdeFürftlichkeitenteilnahmen.Ju glänzenderAuffahrt
undzwar in dengroßenGalakutfchenmitden in ftarrendeu
SilberlivreenftecketidenKntfchernundDieneru.die nnter
dengoldbordiertenDreimaftertidieweißgepudertenPerücken
tri1ge11.erfchienenfie.dervonfechsRappengezogeneWagen
desKaiferpaaresvon zweiZügender Gardedragoneres
lortiertundvondendichtenMetifchenmaffenmit jubelnden
Hochrufetibegrüßt.Der Gottesdienftbeftandaus feier
lichenGefangendesDomchorsundderSingakademie.fowie
der gedankenreicljenPredigt des Generalfuperintendenlen
Faber.welcherfichHändelsweihevollerPreisgefanganfchloß.
DieferkirchlichenFeierfolgtekurzdaraufeinemilitärifche.
Die FahnenundStandortender einftigenLeibregimenter
desvereinigtenKaiferswarenvondenGarnifonender b

e

treffendenTruppetiieilenachBerlin gebrachtwordenund
follten.mitdenFahnenderGarderegitnentervereint.im
FahnenzimmerdesPalais KaiferWilhelms l. Aufftellung
finden. Die ehrwürdigenFeldzeichender Leibregimenter
11ah111KaiferWilhelma111PotsdamerBahnhof in Empfang
undführte fi

e inmittendichter.immerwieder in ftürmifcijen
Jubel ausbrechendertllienfchenmauertinachde111Palais.
vordeffenRampebereitsdieFeidzeichetiderGardeharrteu,
Der nächfteTag. der22. März. brachtediefeierliche
Enthüllungdes Jiationaldenkmalsam Ufer der Spree.
gegenüberde111einftigenHauptportaledesniachtvolleuKönigs
fchloffes.VielebeforgteBlickehattenficha111Morgenzum
1volken11111zoge11e11.Hiiinnelemporgerichtet.aberaucher trug
zuderherrlichenFeierbei.indemernicht.wieznbefürchten
ftand.feineSchleufeuöffnete.fondernime11tfcheide11de11Mo
mentfogargoldeneSonnenftrahlenherniederfandte,Voll
n1atmigfach-farbenbunterWirkungpräfentiertefichderFeft
plah. Hierdasmächlig-hehreDenkmal.deffeuReiterftand
bildvongrauer.vorndenReiehsadlerzeigeuderLcintoand
hiilleumfleidettour.unten.zuFüßenfeinerkraftreicheuLöwen.
zweiGefchühepoftiert.dicht1nitLorbeerumkränzt.vorihnen
dieEhre11poftenvo111erftenGarderegirnetitzuFuß 1nitden
friedericianifchetcBlechmüßeu.Gegenüber.vordemEofander

'
fcheuSchloßportal.wardaskaiferlichePrunkzeltausPurpur
fa1111netmitreichengoldenenVerzierungenunddergoldenen
KroneüberderKuppelerrichtet.vonzweiähnlichenbal
dachittartigenAusbautenbegrenzt;vordemrotausgefchlagenen
PodiumuntenftandengleichfallszweigrünumrankteGe
fchühemit Ehrenpoftenvon denGardeducorps.Rechts
undlinksvondemKaiferzeltewievondemDenkmalwaren
Tribünenerbaut.Auf demkiesbeftreutenPlaßevordem
Monumentfandenfichallmählichder ReichskanzlerFürft f

Hohenlohe.diepreußifchenMinifterunddieVertreterdes
Bundesratesein;mitdemihmandiefemTageoerlieheueu
Wilhelms-Ordengefchmückt.erfcljienHerrvouBötticher.der
fichdurch1111er111iidlicheHiugebitngundSorgfalt in der
ganzenDenkrnalscnigelegenheitgroßeBerdienfteerworben;
dort ftandenandreStaatsmiirdenträgermit denfremden
Diplomatenz11fa1nn1en.dieordensbefterntenUniformender
hohenOffiziereundderAdmiralevermifcljtenfichmitdenen
derfremdenMilitärs. die teils zudenGefolgfchafteuder
auswärtigenFiirften. teilszudenllliilitärdeputationeug

e

hörten;rechtsainDenkmalfahmandieKünftler.diean
ihmniitgeroirft.linkseineGruppeParlamentarier.viele
derfeibenin miiitärifcherUniformoder in derTrachtder
Johanniter-undIlialteferritter;aufdenStufenzu beiden
Seitenftandendie.SelektanerdesLichterfelderKadetten
corpsaufgereiht.nutenvor demStandbildfelbftfcharte
fichdieevangelifcifeundkatholifcheGeiftlichkeit.
U111halb e

lf

Uhr drangvom_Lnftgartendröhnendes
Hurrarufenherüber.derKaiferritt dieFront derRegi
meuterab.dieznbeidenSeitenderLindenundioeitüber* dasBrandenburgerThorhinausaufgeftelltwaren.die g

e

farnteBerlinerGarnifonumfaffend.llnterdeffeirerfchieuen
i111kaiferiichenZeltdieKaiferiti.dieKaiferiuFriedrich.die.
fürftliclfenDau1e11.derPrinzregeutvonBayern.dieKönige
vonWürttembergundSachfen.dieGroßherzoge.Herzoge.
FürftenundPrinzen:eineftolze11i1dglänzendeVerfanun
lung.alledeutfchenStämmevertreteudundihr engesZn
fcnnmenhaltenverkörpernd.Auchdiefremdeneuropäifcheti
Staatenhattenmit ioenigenAusnahmenfürftiicheoder
hochgeftelltemilitärifcheVertreterentfendet.
Von neuemklangum die elfteStundeJubel und
.Hnrrarufeuheran.aufdenTribünenwurdenTücherund
Hütegefchweukt.Auf einemfeurigenBrunnenreiteud.er
fchienderKaiferan derSpitzederFahnencompagniedes
erftenGarderegimetitszuFuß; er trugdentoeißenWaffen
rockderGardeducorpsmit den1fchwarzenPanzerund
breitemrotenbahrifchenOrdensbanddarüber.fowieden
Lldlerhelnu*Bor de111Prunkzeltziigelteer feinRoß.
währendfichdie Fahuenträger"mitder Ehreueompagitie
fowieeineEskadrotiderGardeducorpszuFuß 1nitder
Mufik untenzu beidenSeitendesDenkmalsaufreihteu.
Auf einZeichendestkaiferslocktendie Trommlerzum
Gebet.unddieTrompeterfti111n1tendenaltenniederländifcheu

1 Choralan: ..Wir tretenzumBetenvorGottdenGerechten.“

'. danntratGeneralfnperintendeutFaberausderScharder
Geiftlichenhervor.einetiefempfundeneDankfagungbetend.
daß derHöchftedengroßenKaiferbefchirmtundbehütet.

- ihn1nitüberfchwenglicherGnadeundEhregefchmücktund
ihn aufwunderbarenWegenemporgefühithabezumHoch
fitzeerhabenfterHerrfchergewalt.„alfo daß er der fieg
getränkeErretterdesVaterlaudesgewordenift. derruhm
würdigeMehrerdesReichesunddergewaltigeTrägerder
deutfchenEinheitundEhre. unddaßdu ihmdieSamen
krafteinesdankbarenunddemütigenHerzensgabft.einer' zartfitmigenGitteundfelbftlofenMenfchenliebe.edleFriedens' werkezu thun.Thränenzu trocknen.denBedrängtenauf
z11helfe11.diehohenGitterfeinerLandes-kinderiveifezupflegen
undihr höchftes.ewigesGuta11fbete11derundfürforgender
Seelezutragen.als einrechterVaterdesVaterlandes!“
Nachdiefe111Gebetvoll tief-innerlichenEindrucksgab
derKaiferdasZeichenzu einervondenTrommlernund
TrompeterngefpieltenfeierlichenHymne.undnunkommun
dierteermitfernigerStinmte:„StillgeftcindetilDasGewehr
über!“ und daraufweitfchcillendhinzufeßetid:..Laßt fi

e

fallen!- Achtung- präfentiertdasGewehr!“Langfatn
fankunterbegeiftertetnJubel.unterdemGeläutderKirchen
glockenundde111DonnerderKationen.währenddieTruppen
präfentiertenunddieFahnenfichfenkten.dieHülle.mehr
undmehrwurdedas herrlicheStandbilddesgroßenund

1 gütigenKaifersfichtbar.zu welchemfeinEnkelvoll lieffter
Bewegungemporblickte- eswareinerjenerbedentfcnnen
Momente.dieuiiterlebtzu habendas unvergänglicheGut
einesjedenbis zude111fpäteftenAlterbleibt!
UnterdenKlciugeitdesTrompetereorps:..GroßerGott.
dichlobenwir“ ritt derKaiferzumDenkmalheranund
fehlefichwiederum'andieSpitzederFahuencompagtiie.die
er zudeniibrigenTrnppenzurückführte.Die.ltuiferiiuvon
ihremfünftenSahne.“de111PrinzenOskar. begleitet.der
ein koftharesPalmeuarrangeiitenttrug. fchritt1nitder
KaiferitiFriedrichundgefolgtvonfämtlicljeirFürfilichkeiten
denfremdherrlichenVertreternundBiilitärdepntationenzum
Denkmalhin.woeineFülleprächtigerKranzfpendeunieder
gelegtwurde.
Bald darauferfcholleudie elektrifierenden,lllätigedes
Parademarfches.vonneuemrittderKaiferheranundnahm
vordemDenkmalfelbftillufftellitng.undvorüberzogen fi

e

nun1nitihrenbekränzteuFahnen.diekernigeuGardetruppen.
vorandieFahneneompaguiedeserftenGarderegiments.in

V011
HeleneGräfinwalderfex.

Mühlitig wird's; 0 Sonne.brichiferoor!
Cauchewarm in lliorgengoldgefunkel

DererwachtenErdeAngeficht
Underlöfe fi

e aus langemDmikel!

[Vinterleidhältvielesnachin Zaun.
Stumpfundmildewardda5Herzi111Teide.
Darf esGlück nichtfein. f0 bringedoch
EinentiefenAtemzugderFreude!

LichtundFarben.wärme.Heilunggieb.
Frühiingzfoicite!Zieh.dir harrtentgegen
Sitteganze.ieidenvolleWeit
lind erbittetdeinenlyuuderfegen!

Zenkihn leuchtendtief in fi
e

lfiitein.
lfiif deinFrühlingalleGräberkränzeu.
SeinerDüfteHauch.feinZiiitenfrhnee
wird deingroßesfiebezwerkergänzen.

Sieh.erbreitetgrüneSchleierfchon
lieberalleWundenundGebrechen;
lfroheFriilfiingsfoune.brichhervor!
CodundLebenkauuftdu feligfprechen.
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Die hiliorilchen Reliefs

für das Königliche Schloß in Berlin.
(SiehedieAbbildungenSeite484.)

achdenIntentionendesKaiferserhältdieWeftfeite
desköniglichenSchloffesin Berlineinereicheredeko

rative'Ilusftcittnug.damitdieFaficidenichtzurücfftehthinter
der Braht desgegenüberliegendenNationaldenkmalsfiir
KaiferWilhelml.
'BrofefforOttoLeffingwardamitbetraut.zunächftfieben
umfangreicheFelderamEofander-Bortnldurchkünftleriiche
Darftellnngenauszufüllen.Die oberetlliittelfläcbeträgt
cinemächtige.von der Kroneüberragte.tlartufcheim
SchlüterfcheuBaroclftil.diefeitlichenFelderzeigenTrophäen.
TiefedekorativenFormenfollenfpäterin Metall getrieben
undteilweifevergoldetwerden,
Bon denvier Tafelnzn beidenSeitendesBortals
habendie unterenfigürlicheReliefbitdwerkeerhalten.die
ziveibedeutfcinieEpifodenails derGefchichtedesSchloffes
vcrgcgcnivärtigen.Die feffelndenKompofitionenfind jetzt
erft prooiforifh.als Skizzenin großerForm. eingefügt
und iverdennachiveitererDurcharbeiticngiu Sandftein
ausgeführt.
LinkswirddieGrundfteinlecziiiiczdesSchloffesimJuli
144dvcranfchciuliclit.Das hiftorijche?lliilieu if

t uns aus
dem:lioinanvonlliiilibcildAlexis..DerRolandvonBerlin“
wohlvertraut.Bor dein.llurfürftenFriedrichll.. dem
li-ijenzcihn.derüberdemHcrmelindieKettedesSchwanen
ordensträgt. erfcheinendieBürgermeiftervonBerlin_und
.tlolln.unterihnenWille BlankenfeldeundBerndRhke;
tuieendüberreichenfi

e

aufeinemKiffendieUrkundenüber
dieAbtretungdesGrundundBodens.Als derKaifer in

derWcrkftattvonBrofefforLeffingdieReliefsbetrachtete.

_..._._..._., .. _.1--. .

Zuzug gefreil!
HumoriftifherRoman

von

Yatakp von Elchtiruth.
(Fortfetzung.)

rauDora if
t verhältnismäßignohamfrifhefteic.

aber Rofe fit-ztfhweigfamund etwasblaß
*-. auf ihremStuhl undftarrt gedaukenvollauf
Berg und Thal hinaus. Hie und da hufht ihr
Blickverftohlenüber die Blattforni.wennStimmen
laut werden und neue Fremde oder Eifenaher
Spaziergängererfcheinen.Auh der Major if

t an
fänglichunruhiggewefenund hat den Kneifer auf
gefetzt.um alle anwefendenMenfhen fcharf zu
mufteru.
Er findetaber. Gott fe

i

Dank. niht. was er
fucht. und das beruhigtihn. Der Gedanke.feine
ilinhlaer Feinde hier wieder vorzufiuden.hat ihn
ganz nervös gemacht.Aber fi

e

find niht zu er
blickeu.und das ftimiiit ihn heiterer.
Die Kerle hatten ja durh ihre Efel einen fo

riefigenVorfpruug. daß fi
e

fih längft einerFiih
rung durh die Burg anfhließenkonntenund nun
weiternachlfxifcnacl)getrabtfind. Was fragt folh
eineSorte iviifter ZechbrüdernachShönheit und
Romantik? Bahrifh Bier. das if

t dieJdhlle. welhe

] ihre Thüringer Waldfahrt fnhte und fand!

cinficrteerüberdieGruppederBürgcrmeifter:..Manfieht.

'

daftc-:»ihnenniht leichtgewordenift!“ Ein Geivappnelcr
fchwiiigtdiebrandenbnrgifcheFahne.aufwelchederlliitter
“RainerBoytindenfait fchwärmerifcltenBlickgerichtethat.
Jui Riittelfeldeftehtder BifchofFriedrichSeffelmann.
Das BannerhinterdemKurfürfienträgtdasWappenmit
dendrei.HeimenundderKettedesSchwanenordeus.Ta
nelienhälteinBagedenShild mitdembrandenburgifcheii
Adler unddenHelmdesFiirften.ausdeffenGefolgeder
KanzlerHeinßevon[krachthervortritt.Jin Hintergründe
tauchtdasRathausan derLaugenBrückeauf. Bonder
iurfürftliheuBurg aus derZeitFriedrichsll. ift. außer
etwaigenGemälden.nichtsmehrvorhanden;dieälteften
erhaltenenTeiledesSchloßbcines.aufderSpreefeite.ftammeu
ciusdeinfünizehntenundfecltzehntenJahrhundert.
DritthalbJahrhundertefpäterals dieerfteTarftellnng
fpieltderVorgangdeszweitenReliefs.deffencharakterifti
fcbesund reizvollesGeprägeuns in das Zeitalterder
*Illlongeperückeverfetzt:dieVorführungdesSchloßmodells
durchSchlüteram 2

.

November1699. Auf demThron
feffclunterdeinLialdachinfiht derKurfürftund fpätere

Das Effen if
t ganz vortrefflich.die Getränke

tadellos.dieLaunederanwefendenMenfhen ringsum
eine fo anfteckendheitere.daß auchdiedreiReifenden
aus .Jieferitzall ihren Llergerund ihreOlnftrengung
vergeffenund in vollenZügendenWartbnrgzauber
genießen.
Aber trotzdemhält es Welfen für feineBflicht.

fhon im Jntereffe der andernTonriften Wort zn
halten und eineKlage zu erheben.daß fo wenig
fiir dieBequemlichkeitund eingutes..Fortkonunen“

, der Reifendengeforgtfei.

,liönigFriedrichl.. zu feinerRechtendieanmutigeSophie;

Charlotte.die..philofoithiicheK'öiiigin“.Mit der flolzen
lbebärdedesfreien.felbftbeivußtenKünftlerserfcheintder .'

genialeAndreasSchlüter.von demleider
mehrerhaltenift. Mit der Rechtenweifter auf feinen
EntwurfdesSchloffeshin.deneinSchüleraufftellt.Das
Modell if

t genaudemReverseinervon demKönig g
c

prägtenMedaillenachgebildet.Zur LinkenvonSchlüter.
mehriin Mittelgrunde.zeigtfih derdiploinatifcheEofander
von Goethe;er hat feinenEntwurfdesTrinmphbogen
portalsauf eineStaffeleigefentund fuchtnuncilsviel
geivandterHofmanndie Königin fiir feinenBlau zu
gewinnen.
Hofleute.unterihnenLeibniz.der FreundvonSophie
Charlotte.DenBloß hinterdemThronfeffelnehmenKolbe
vonWartenbergundderSchloßhanptmannMarquardtvon
Bringenein.
Die beidenTafelnüberdenbieliefsfindfür denText
beftimmt.Als Hinweisauf die Sceneder Gruudftein
legimg if

t dieJnfchriftgewählt:
„krioclrjolill. (Zillertaler-etan lirunclondnrg
xicxi. Jul. ll/[COCULUU.

18vno] einenjclorinnnniritliolc.(lat.ic! öintall unoßa
lei-mieseno.backereääer lrrjge nF irc-titangenervt.
unclbegernnnooblintigeo(lagenniclit.outlet-Z.(kann

wenerenniiclrec-lite.“
(Es if

t

ivohleinemjedenkund.daßwir unferganzesLeben
langnichtaufStreitundKriegausgewefenfind.undnoch
heutigenTagesbegehrenivir nichtsandres.als wasEhre

undRechterheifcht.)
UeberdemzweitenReliefftehtdieJnfchrift:
„lfirjcloriaual. [Iorußßorninlien, [RaptorZraiiclonb."

llLVSlQOGWlll-bLDCCAllL.
8tegeatnruävumprinaipntnin.ut;eaiain.rempopuli
* 858e,nonmeantpi-iratain.“
(So bin ic

h

gewillt.meineHerrfchaftzu führen.daßmir
bewußtfei.eshandlefih uni die SachedesBolks.nicht

uinmeineeigne.) u,N_

keinBild )

HinterdenBaumeifternftehtdie Gruppeder t
f feufternfißt es fih nun behaglicher.

Als der Kellner mit einerneuenFlafhe Wein
das Fremdenbuhvor dem fo behäbigailsfehendeit
und fehrnovelauftretendenHerrn niederlegi.funkeln
die Augendes Majors voll Rahednrft.
..Llha. das kommtmir gelegen!“knurrt er be-.

friedigt in den Bart, Fran Dora legt betroffen
die Hand auf feinen Arm: ..Aber Bapahen. um
Gottes lvillen! Du wirft doh keineBefchwerdehier
eintragen?“
..Natürlichwerdeih!“
..ThorheihErnft! Du lilainierftdih ja nur!“
..Jh mih blamieren?Hoho. das inöhte ih denn

dochfehen! Jft es-keineRückfihtslofigkeit.anf der
Hohen Sonne weder für Wagen nochhinreichend
Efel zu forgeu?"
..Der Wirt fagtedir doch.daßdieSaifon bereits

fo gut wie gefhloffenfei! Diefesunvermutetfhöne.
fpiiteHerbftwetterkann jedenTag wieder in Sturm
und Regen umfchlagen.Und du hörteft. daß die
vorhandenenWagenundEfel juft vergriffenwaren.“
..Gleichvieh ih mußtezu Fuße laufen.unddafiir

will ichmeineRachehaben.“
..Du fchadeftdamit nur demnettenWirt hier.

welher uns fo liebenswürdigaufnimmt!“bat Rofe
mit fchineihelndemAnfblick:
..Hin . . . das will ih allerdingsitiht. aber ih

kann ja dieSahe vielleiht humoriftifheinkleidcn.“
..Ah ja. Bapahen. einfcherzljafterStoßfeicfzerll*
..Mah einen hübfchenVers. Ernft! t-ttereimte

Grobheit.halbeGroliheitll“ lachteFrau v
.

Welfen.
..Dichterngewiß! Warum foll ih niht dihteii

können?Bolz Bliß. allzufcljtverkönnte fo einwenig
Verfefchmiedenniht fein!“
Die Damen lahten. ..Alfo. um ioartburgifch

zu fprehen: Wolfram vonEfchetibach.beginne!“
..Es wird bereits reht kühl hier im Freien.

Wenn die Sonne untergeht.foll der .trnckuckdie
NiittagshitzefchönerHerbfttageholen!Kommt.Kinder.
laßt uns umfiedeln. Drinnen hinter denBogen

Dort werde

ih dihten. und alle. welhe in derSängerlaiibedie
Harfe gerührt.werdenfreundlichftBale ftehen!“
Und Herr v. Welfen dihtete. Es koftetenoch

eineFlafhe Wein und viel weißeJiotizbnhblätter.
ehe er den Damen. tvclchewährend deffen voll

Enizückenauf die mondfcljeiubeglänzteBurg hinaus
träumten.vorlefenkonnte:

..FürMännervonmeinemSchlage
Jft's 'nerechteBloge.
Uliüffetifi

e

zuFußegehn
lindandrej-*ff reitenfchn!
In diefenBergcsfhlünden
KeinBingenif

t

zufinden.
l.tlucliEfelgiebt'snihthierzuLande-
Jfi dasnihteineShande?“

Sehr ftolz und felbftbewußttrug der Dichter
fein Opus vor. 'die ZnhörerinnenfpendetcnBei
fall nndwarennicht fo perfide.dieVersfüßean den
Fingern nahzuzähleti.
Ja. diefesGedichtwar fehr fchönund humor

voll. das konnteniemandbeleidigen.felbft die un
geheureMäßigung hatte fichHerr v

.

Welfen auf
erlegt.feineFeindeniht mit kraftvollftemKernwort
zu belegen.fondernfeineVerachtungnur durh drei
Kreuzeauszudrücken.Das ivar aller Anerkennung
wert.
Die StimmnicgdesK-leeblatteswar eineiinßerft

vergnüglihegeworden.undder fo fauerundärgernis
reih begonneneTag endete in einer geuußreicljeti
Llbendftunde.
Der vorausgegangenenLlnftrengungRehnung

tragend.tvünfhteFrau Dora trotzdemfichzeitigzur
Ruhe zu legen.und ihr Gatte ftiminte init herz
hafteniGähuenzu. *

..Die verfluhtenLümmel aus tliuhla find Gott

fe
i

Dank niht hier. trotzdemweiß man aber niht.
was für Zimmernacljbaricuns das Schickfalheute
naht zuniutenlvird.“
Rofe war aber noh niht milde. Voll nie ge

kannterWonne öffnete fi
e

ihr Fenfter undblicktein
die Naht hinaus. Vor ihr lag im hellenMondes
glanz.wieeinGebildeholder.miirhenhafterBhantafie.
dieWartburg. DruntenranfhtendieBaumwipfeldes
Waldes. dieBerge ragtenaus zartenNebelfhleiern
empor.unddieSternefitnkeltenamHimmelwie vor
vielenhundertJahren. als ElifabethsreineSeelezum
Llbendfternemporfhwebte.
Horch. . .was if
t das? Rofe neigt fih jäh

lings vor. Tränuit fie? Tiiufcht fi
e

fich? Drunten.
vor ihr im Wald. fchlägteineNahtigall. Einen
Llugenblick if
t

fi
e ftarr vor Shi-eckund Empörung.
danntvendet fi
e

fichundfchlägtklirrenddas Fenfter
zn. Thränen blitzen in ihrenAugen. al( ihrefüßen
Träume find zu nichtegeworden.
Die Nahtigall aberwarb in holdeuLiebestöiieii

die halbeNaht vor ihremStäbchen.
Ani andernMorgen beim.lkaffegwelher in der

Reftanrationgetrunkenivnrde.lag das Fremdenbucl)
auf demNebentifh. Der Major. welcherherrlih
gefhlafetihatte. griff fhmunzelnddanah. um fich
noh einmal an feinenfhönenVerfen zu erfreuen.
Aber feineAugentvurdengroßundftarr. Was war
das? ltnter feinemGediht ftand ein andres:
..Ichdähtc.nindenEfeldürft'dir nihtbangefein.
Er if

t
fa fiel-Zvorhanden.lonimfiduinsLandhinein!“

Ein gnrgeluderLaut der Wut. der Empörung!
Mit jäheinGriff riß der Major das Blatt heraus
und verfenktees haftig in der Brufttafhe. ..Den
will ih finden!“ knirfhte er. Rofe aber wußte
bereits.wer es gewefen.

ier.
So fehr hattefih Herr v. Welfen lange niht

geärgert. Solh eineAntwort auf fein fhönesGe
dicht! O. es war. nm fih die Haare einzelnaus
znraufeii! Gott fe

i

Dank fhien es noch niemand
gelefeuzu haben.Der Kellner inahte ein fo harm
los thörihtesGefiht. als derMajor ihn ausforfchte.
werwohldasFremdcnbticl)zuletzt in derHandgehabt
hätte.daßer in derThat vonnichtszuwiffen fhien.
Auh der Wirt konntekeineLluskunft geben.

ja. er entfann fih nichteinmal. daß drei junge
Herren in großen. hellenStrohhiiten bei ihm ein
gekehrtfeien. lind doch_konntenallein die aus
Ruhla einer folcljeitJnfainie fähig gewefenfein;
davonwar Herr v. Welfen überzeugt.
-Anh die Damen fctjicncnes anzunehmen.ob

wohl inan fih nichtweiterdarüberansfpracl). Es
herrfcljteplöhlich ein allgemeines.ftilljchioeigendes
Einvernehmen.diefenwundenBnntt unberührtzu
laffen.
Ju Eifenacl]legte der Niajor aber viel Wert

darauf. die einzelnenHotels zu liefichtigen.
Er erzähltedenWirken. daß ihm Thüringen
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ganz ausnehurettdgut gefalle. fo gut. daß er den
ttächftet!Sommer in Eifenachverlebenwolle. Dazu
tuüffeer fich fchonjeßt Quartier anfehen.Ob das

Hotel ruhig fei. ob guteGefellfchaft i!
!

denrfelbeu
verkehre.ob er tvohl einenBlick in das Fremden
buchwerfendürfe? Natürlich wurde ihm das mit
größtemVergnügengeftattet.
Welfen fetztedenKueifer auf und ruuftertemit

fcharfen!Blick die Namen der zuletzteingekehrtet!
Fremden; derenwaren gar viele. aber derGefuchte
fartd fichnichtdarunter.
Der ttäctjfteTag brachteRegeutvetter1!1!dSturm.

Ieder freute fich i!!! ftilleu. einen guten Gruttd
für die Heimreifezu finden. Ihre Freude au der

. ThüringerWaldfahrt tvar fehrherabgeftiruutt.Man
tvar ganznervösgewordendurchdas ewige.äugft
lichellmherfpähetc.durchdie geheimeLlngft.diedrei
hellenTouriftettljüteirgendwoauftauchenz!! fehen.
Soäward die Rückfahrtbefchloffenund zu all

gemeinerHerzerleichteruttgauch anderutags aus
geführt. Das Wetter erklärtefich ebenfalls ein

verftatrde!!damit. dennder fonnigeSpätherbftging
rtrplötzlick)wieder iu grauenWolke!!1!t!dendlofen
Regeuflrcten!!1!ter.und Herr v. Welfen rieb fich
fchmutczeltrddieHände.als er einenBlick durchdie

triefendet!Eoupefettfterwarf und fprach: ..Ra.
wiedereinmal die alte Wahrheit:

Js if
t itichtsfo fchlimm.wiemanesdenkt.

Wenn1nan'snurrechterfaßtundlenkti'

Der SchabernackderHerrenRnhlaer hat 1!nsrecht
zeitig iu dasbehaglicheNeff znriickgetrieben.tvährend
die Uebelthäterfelber hoffentlichheutetücljtigde!!
Kittel auf demReunftieggetvafchetrbekommen!“

..Haft du eigentlichdas Blatt mit den!Berfe
nochaufgehoben.Vapamen?“

-

..Das verftehtfich. das foll mein ewigesAn
denkenan die Wartburg fei!!! Wer tveiß.der Zu
fall fpielt oft feltfam.undderSatanskerlvoneinem
.Verfefmmiedläuft !!1ir dochnoch einmal zwifcljen
die Finger. Ra. dann mag er fich gratulieren!“
Frau Dora rticktefeierlich.und Rtofewiederholte

voll tmverhohlenerRachfucljt:..Ia. dannmager fich
gratulieren t“

- Run war man wiederdaheimangelangt.und
der Major hatte Tante Sidonie mit befonderer
Hochacljtungbegrüßt.Hatten fi

e

dochbeiderechtbe
halten. fi

e !!!itihrerWarnung vor derReife. ermit
feinerGraphologie.nachwelcherer die Frau Bro
feffor ftets für einegeiftvolle.fcharfblickertdeFrau
erklärthatte.
Auf das erfteuugeftörteMittagsfcljläfchenhatte

fich Welfen ganz befondersgefreut. Als er fich
nacheinemfehrgemütlichenMittagsntahl.beitvelctjen!
alle erklärthatten. fi

e

fühltenfich nach der Reife
daheimwie i!!! Himmel.und das Reifen hättenur
das Gute. daß es die eigneHänslichkeitdoppelt
lieb tnache. in feine Zimmer zurückgezogenhatte.
glaubtenFrau Dora und Rofe .ihn längft in das
Reich der Träume eutrückt.als fein Schritt noch
innnerleife auf dernTeppichhin und her klang.
Der Major fchliefnicht. Das Blatt aus de!!!

Fremdenbuch in Händen. wanderteer unruhig hi!!
nnd her. fich'zeitweiligwiederan denSchreibtifcl)
rciederfetzettdund niit ganz tvuuderlichverftörtem
Geficht in fein ..Lehrbuchder Graphologie“nieder
ftarrettd.
Er ftütztedasHaupt i!

!

die Hand und griibelte
und fann. aberdas Buch verriet ihm 1!urdie ei!!e
unumftößlicljeThatfache!
Ka!!! in der Folgezeit das Gefpräch zufällig

einmal wieder anf die Reife und die Rnhlaer
Herren. fo zeigteder Major eine folchnervöfeEr
regungund fprachdenWuufch. diefenKerl noch
einmalzn finden.derartungeduldigaus. daßFrau
Dora beforgtzu Rofa fprach: ..Mein Gott. wie
Vater doch fo zäh i!

!

feinemHaffe ift! Gott ver

hüte. daß er den!Uttgliicklickjenjemals im Leben
begegnet!“
Seitdemvermiedenes die Da!!!e!rnochängft

licher. des „Feindes“ Erwähnungzu thun. Und
der Herbftfttcrmfegtedie erfte!!Schueeflockeudurch
die Luft. !!!!d der Reif glitzerte ttäcljtettsa!!
de!!letztenAfterköpfchett.bis fi

e

innner fchwärzer
ausfahettund müdeauf die zerzauftenBeeteherab
fauketr,
Noch it!!!!!erritt Herr v. Welfen faft täglich

nachFeldheitn. feine Kinder zu befucljett.Fran

Dora eifertedagegen. fo fehr fi
e konnte. ..Laß die f'

jungen Leute allein. es taugt nichts. wenn tvir
Alte!! die Nafe täglich i!

!

ihreWirtfchaftftecken.es
verdrießtdas Selbftbetvrcßtfein1!11dftört die u!!
gettierteBehaglichkeit!“
..Unfinn. Dorchen. Sollteft rrtal fehen.wie die

Kinder fich immerfreuen.wenn ic
h

komme!“
..Wir fehenuns jeden Sonntag. das genügt

vollauf.“
..Dir Rabenmuttergenügt's vielleicht.“fcherzte

er. ..!!!ir zärtliche!!!Vater abernicht. Ich will mich
an ihrem Glückefreuen und es der Salome er
halte!!helfen,Das Kittd if

t ja noch fo unerfahren.

fi
e

brauchteinenBeraterund eineStütze.“
..Das dürfte wohl in erfter Littie ihr Mann

fein.“
..Siegfried? Lächerlich!Der jungeBeugelweiß 4

ja felbernochrtichthott nochhiih . , .“
..Vardoth er if

t ein Bianu i!
!

Mitte derdreißiger
Jahre!“

'

..Vah was will das fagen? Er if
t

erft feit ein
paar Wochenverheiratetund verftehtnochnichtdie
Bohne von! Eheleben.“
..Mach dich doch tcicht lächerlich.Väterchett!

Was verftandeftdu dennehemals?“
..skichts.auchnichts.darunreben!Ich habedich

armeskleinesWurm auchoft in meinerThorheit
entfeßlichthrattttifiert1!!!dwollte de!! Herr!! und
Gebieterherausbeißenaus purerEitelkeit, Himmel.
tvenn ic

h

dächte.der Siegfried könntemein Brin
zeßchenauch i!

!

thörictjtemHausherrudiittkel!!1it
allerhand Laune!! quälen! Das leide ic

h

nicht.
das dulde ic

h

nicht.rtietnalsl
'
Na. Gott fe

i

Da!!k.
bis jetzt benimmter fich ja ganz vernünftig1!!!d
galant.“
AnfänglichkehrteWelfen ftets fehr guterLaune

und ftrahletrdverguiigtzurück; er kotmtegar tticht
Worte genugfinden. das Glückund die Harmonie
i!!! BornfcljeuHaufe zu preifen. Dann. als ein
paarWoche!!tveiter iu dasLand gezogentoaren.kan!
er oft rechtverdroffe!!heim. fetztefichzu Tifch und
fprachkeinWort. Aber Frau Dora fragte.
..Ach. der alte Drachen. die Hanne. benimmt

fich fo ituverfcljätntundwill Salome in allenDingen
kommandieren!Wenn Salome ein Gerichtfiir den
Mittags- oderAbendtifchbefiehlt. hat die Verfon
die Frechheit.zu erklären:,Gehtnicht.gnädigeFran.
es if

t

nocheinhalberRehrückenoder ein Hufe oder*
ein Kalbsbrate!!da. der muß erft aufgebraucht
werdenü“
..Sehr vernünftigu!!d richtig!“
..Narrheitl Wie lange follen denn die beiden

einzelnenMenfchenan folcheinemriefige!!Fleifch
ftiickeffen?“
..Salome verlangt ja ftets großeBraten. weil

die kleinenStückezu fchlechtfeien.“
..Sind fi

e

auch!Zähes.altesKochfleifch!Darum
-foll dochmein Kind nicht alle Tage Schuhleder
kauen!“
htliein. fi

e

foll fichabermit dengroßenPortionen
einrichtenund Refte verwenden.fonft if

t

fi
e eitte

Berfchtvenderin.“
..Na. if

t ja ihre Sache! Auf alle Fälle wollte

fi
e

heutenichtnocheinmalGänfebrateneffen. fon
derndieVoulardetr.diedu gefchickthaft. und damit
das alte Donnerwetter.die Hanne. nichtdochdie
Gans auf denTifch bringt. fchließtSalome hei!!!
lich die Speifekatitttterab. ftecktden Schlüffel in

die Tafcheund fährt bis zum Effeu fpazieren.“
..Wie kindifclj!“
..Durchaus nicht kiudifclj! Sie war völlig i!

!

ihremRecht; aberleiderhatte fi
e vergeffen.daßfich

in der Speifekatttttterauchdie Vonlardenbefanden.
!!a. und wie fi

e

nach.thanfekommtund Siegfried
mit einemLöwenhuttcjerauchgeradeerfcheiut!!!!d

fi
e

fichzu Tifche fetten.na. da gab es ebennichts
z!!effen.tvohlabereinentücljtiget!Spektakel.Wegen
dembißchenEffe!! if

t mei!!Herr Schwiegerfoljuganz
blaß vor Aergergeworden.u!!d was das Bode!!-'
lofefteift. er hat derHanne rechtgegeben.Salome
wollte einfach Effe!! aus deu!Wirtshaus holen
laffen. was dochganz richtig1!!tdzwecketttfprecljetid
tvar. aberglaubftdu. daß das derDickkopfgelitten
hätte?Nein. u!!!dieWelt ciichtn- er habekeineLuft.
fichderartvor der*ganzenWelt zu blamieren!“
..Seine Frau zu blamieren!Sehr rückficljtsvoll

von ihm. Salome kann fichnur dafür bedanken.“

Welfen zuckteironifch die Llchfeltt. ..Ich be
ztoeifleftark. daß fi

e das thut.“
Frau Dora legte die Hand auf die Schulter

des Gattenundblickteihn mit ihrenklaren.freund
liche!!Augen durchdriugettdau: ..Et-ttft.“fagte fi

e

leife. ..du mußt als vernünftigerManu einfehett.
daß Salome im Unrechtwar; du haft ihr hoffent
lich in aller Güte deineMeinung gefagturid nach
Kräften bei ihr zumFrieden geredet?“
Der Major ward trotzfeinerfonnenverbrannteu

Haut fo rot wie ein Schulknabe.tvelcherauf Rach
bars Apfelbaumertapptwird; er fühlte es und
ärgertefich. Mit gefpreiztenFingern fuhr er durch
fei!!grautneliertesHaar 1!!!derhobfichhaftig.
..AlberneFrage! Narrheit!“ knnrrte er. ohne

feineFrau dabeianznfehen...Zum Frieden reden!
Wie kanuftdu von einemVater verlangen.daß er
einen!fremden.unliebenswürdigenMettfcljengegen
fei!! eigen Fleifch und Blut beiftehenfoll? Ich
dächte.Siegfried if

t

felberMarcus genugund be
darf keinerllnterftüßnng.“
..Wenn dir das GlückdeinesKindes a!!!Herzen

liegt. bedarfer unfer allerHilfe. umdenEige!!fi!!!!
feinerFra!! bekämpfenzu können!“
..Hoho. Eigeufitutl“ polterteWelfen. ..Davon

if
t bei Salome keineRede. Sie läßt fichnur nicht

von einem alten Hausdrachettunterbutter!!und
machtin! Notfall felbft gegenden Gatten Front.
tvetmdiefer fo rückficljtslosift. anftatt ihr beizu
ftehett.zu demaltenWeib zu halten. Ellen fagte
!!!ir erft neulich.er bewundereSalome. daß fi

e
fo

brillant mit ihre!!!Gattenauskomme.welcher.1!!!ter
uns gefagt.docheinäußerftfchwierigerCharakterfei.“
..Herr v. Elte!! follte lieber folch rmziemliclje

Bemerkungenuuterlaffettit'feufzteFrau Dora mit
forgenvolleu!Geficht. ..Es gefälltmir durchausrticljt.
daß er Tag für Tag den! jungen Ehepaar die
Schwelleabläuft. Es if

t in hohemGradeunpaffend.
1!ndmichfoll esnichtwundern.wenner Salomeins
Geredebringt . . . Und wie endetedennderStreit?
Ich hoffe dochfehr. daß Hanne begütigttourde?“
..Reim der alte Schuhriegeldatupftheutenach:

mittagzu Schwiegermutter!!zurück.“
Frau Dora tvurdeganzblaßvorSchreck:..Welch

eineuuverautwortlicljeThorheitvon Salome! Diefe
treue. zuverläffigeBerfon if

t

für ihren fundaurent
lofen Haushalt rcnerfeßlich.Was foll das nu!!
geben?! Ich fürchte.der armeSiegfried wird nun
öfters itu Wirtshaus effenmüffen.tuen!!er nicht
hungrigbleibentvill.“
..Das fürchte ic

h
durchausrticht. Ich habe

Salome gefagt.du würdeftihr dieMamfell fchicken.
bis fi

e eineneueKöchi!!gemietethabe.“
WelfensStimmeklangetwaskleinlaut.ertoaudte

fichzn feinerFrau zurückund legtedenArm un!
fie. ..Du kannft ja zur Not mit Anna und Rofe
allei!! fertig werden.Dorchen. Rofe kocht ja felber
fcho!!wie die befteKöchin.“
Frau v. Welfen fchüttelteruhig. aber fehr be

ftitntut de!! Kopf. ..Unmöglich. ganz rtnmöglich.
Du haft wohl vergeffetr.daß tvir fchlachten.Ich
habealles dazuvorbereitetund kannes nichtauf
fchiebeu. Piatnfell if

t dabei einfachunentbehrlich.
den!! weder ic

h

noch Rofe könne!! fi
e in diefer

arbeitsreicljfteualler Zeitenerfeßen.Auch verftehei!
tvir rticljts von der Schlachterei.So leid es mir
thut. diesmalkann ic

h

Salome nichthelfen.“
Der Major fchrittunruhig auf und ab. ..Dann

nmßt du ihr Anna fchicke!!!Die kochtauchgut.
Unter alle!!Untftändeu. ic

h

will und verlangees.

ic
h

beftehedarauf! Ich kann das Kind nicht i!!!
Stich laffen! Ich habeihr eineLlushilfeverfprochen.
damit fi

e dieEnergiehabenfollte. denetvige!!Zank
apfel. Hanne. hinauszuwerfea.“
Nun wußteFrau Dora genug. Ihr verbleudeter

Plant! hattedasFeuergefchiirt.anftatteszu löfcljett.
er hattegeheizt.anftatt Friede!! z!! ftiftet!, Tief
bekümtrtertbefchloßfie. fofortnachFeldheimzufahren.
um !!achKräften gutzumachen.was ihr Mann ver
dorbenhatte. Sie nah!!!Anna mit. unt. fo gut es'
ging. den Berluft von Hanne zu erfeßen.1!t!dver
fuclttemit Liebeund gütlicljemZnredendenfcharfen
Rift zuzukittetr.tvelcljet*das jungeHaus und fein
Glückbedrohte.

*

K

Landrat v. Bor!! hatte die Hände in die
Tafcljeu feinesJackettsverfeukt!!!!dwandertemit
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unregelmäßigenSchritten in feinemArbeitszimmer
auf und nieder. bald langfatnund zögernd. bald
haftigund unruhvoll.
Nebenan auf dem Diwan lag Salome und

fchlnclfztemit derllnermiidlicljkeiteineshalsftarrigen
tiiirdes in ihr Batifttnch. Und warum? Weil
Siegfriedfievoll Liebeundmit Lammesfanftmutge
betenhatte.einmalEnergiezu zeigenund demun
erquicklicljenZuftandim Haufeein Endezu bereiten.
Seit auchGottfrieddas Haus verlaffenhatte.

fchieualles außer Rand und Band." Solange die
guteSäjtoiegeriiiairraAnna geliehenhatteund heim
lich hinter denEonliffen ivaltete.anordnendund
beratend.da ging die Sache noch einigermaßen.
jetzt. wo die neue Köchin aus der Refidenzein
getroffenwar. empfandman es erft. wie hilflos
eine.töansfraudenDienftbotenpreisgegebenift. tveuu

fi
e

felbernichtsvon der Wirtfchaftverfteht.
Es wurde beinahedas Dreifachean Haus

haltnngsgcldverbrauchtwie friiher. Dabeiwar das
Effen [neifiensherzlichfihleclftund der Tifch ein
facherbefehlwie je

.

Es lag anf der Hand. daß
die Verfon die Herrfchaftiu*jeder Weife fchlecht
hielt. um deftounverfclfämter in ihre eigneTafche
fparen zu können. Sie nahm die fchlecljteftenZu
thaten.wähltediebilligftenund reizlofeftenGerichte
und behauptete.fiir das „knappe“Geld bereits
?lußerordentlimeszu leiften.
..So giebmehr!“ fchmollteSalome. ioelchefelber

am meifteunnter diefenr..Schmalhairskiicljenmeifter“
litt. denn fi

e war verwöhnterund anfpruchsvoller
wie ihr Manu. .

..Das kann ic
h

nicht!“ fagteBorn ärgerlich;..es
lfieße.das Geld dem diebifchenFrauenzinmrermit
vollenHändenan denHals werfen! Mama fagt.
das Wirtfchaftsgeld fe

i

geradezu.fiirftlich. Wenn
aber freilichniemandda ift. der in derKüchenach.

demrechtenfieht und ein wenignachznrecljnetiver
fteht.dann kann man uns _

ja ungeftraftdas Fell
iiber die Ohren ziehen.“
Salome ignorierte diefe Andentung. ..Uiiuuu

dochnocheineWirtfcljafterinl“verlangtefie.
Ein beinahezornigerBlick traf fie. ..lind fiir

dieWirtfchafteriirzur Beauffimtignngvielleichtnoch»

eineHansdame?“
Sie biß bei diefemSpott die Zähne in die

Lippe. warf briisk,die Thiir hinter fich zu und
verfcluoandbis zumAbend.wo die mweriueidlicljeu
Hausfreundekamenund Elteu der jungen Frau
mit erregterStimme znfliifterte: ..Ich ertragees
kaumnoch.Sie derart leidenzu fehen! Sie haben
fchonwiederverweinteLingen!“
Der greulicheZuftand im Haufe dauertean.

i

Wehe. wennSalome felbft in freundlichfterWeife
diefenoder jenenFehler an denDienftboteuriigte! '.

liuverfcljämteAntworten. Piauleit und keckeBer
nacljläffiguirgaller Pflichtenwarendie Folge.
Als es demLandrat allzu bunt toard. fuhr er

mit dem eifernenBefendazivifcljeirund kündigte.
Bon derKöchintrenntefichSalomeohneHerze
leid. aber beidemIlufiunen. ihre herrliche.nnerfetz
licheJungfer opfernzu follen. geriet fi

e

tvahrhaft

in Verzweiflung. Born machteihr klar. daßgerade.

diefesMädchendastiiäjtsnußigftevon allen fei. und
daß er Dinge in Erfahrung gebrachthabe. ioelche;

die Entlaffung erforderten.Zum erfteumalwar er
energifcljnnd lohnteohneZnftimnnmgfeinerFran ,

*

das frecheGefchöpfab. So fehr wie in diefer f

Stunde hatteer fichnochniegeärgert.Oiicljtallein
iiber Betth. die in boshafterWeife fichzu rächen

. fuchte.indem fi
e

allerhand?lndeutungeniiber das
Benehmender gnädigenFrau machte.fondernauch
iiber Salome felbft. welchezum erftenmaleinen
bitteren.fchiergehäffigenStreit lferaufbefchwor.bei
loelchemderSchwiegervaternatiirlichwiederdieRolle
des Aufhetzersfpielte.
Siegfriedwar aufs höchfteerregt;er fagtedem

Major in nnverbliimterWeife die Wahrheit. und
die Feindfcljafkder beidenMänner loderte in hellen
Flammenempor.
Gräßliclje.unerträglicheTage folgten.bis Fran

Dora abermalsals Friedenseirgelerfchieil.um den
Sturm zu befchwichtigen.Sie nahm Gelegenheit.
ihrer Tochternocheinmaldie dringendeNotwendig
keitklar zn machen.daß eineHausfrau etwasvom
Haushalt verfteljenmiiffe. aber fie ftieß nachwie
vor auf den hartnäckigftenWiderftand. *Früher

war derfelbeeiner gewiffeuEitelkeit nnd Gleich
gültigkeitentfprungen.jetztdiktiertenihn Troß und
Oppofitionsluft. und der Major ftand als unficht
barerFeind im HintergrundundbeftärktedieTochter

in ihrer „Beharrlichkeit“.
Nun ging Siegfried verzweiflungsvoll in feinem

Zimmer auf und nieder und dachtedariibernach.
wie er das Kunftftäektvohl zuwegebringen folle.
diefeFrau zu erziehen.So fauerund ausficljtslos
hatteer es fichdochnichtgedacht.
Er hatte gehofft.die zwingendeNotwendigkeit

werde feine befteVerbündetefein. Er irrte fich.
Salome war viel zu nniiberlecit.um fichdurchirgend
tvelcljeWidertvärtigkeiteneinen moralifcijeirZwang
anferlegenzu laffen. Sie tvußteftets einenAus
weg und verlangteihn fofort einzufcljlagen.wenn
er auchnoch fo thöricht. koftfpieligoderunmöglich
war. Warum nahm Siegfried keineHausdame?
Warum ließ er das Effen iricht aus dem Hotel
holen. warum ftellte er fo entfeßlichftrengeAn
fpriicljean die Dienftboten? Lediglichaus Herrfch
fucht.aus Tnrannei. aus Malice. um feine Frau
zu ärgern. zn demiitigen.um einen Grund zu
haben.ihr immerdie iiuwiffenheitund unerfahren
heit vorhalteuzu können.Er toußte ja im voraus.
daß fi

e

nichts vom Haushalt verftandund auch
nichtsdavonlernenmochte.warumhatteer fi

e denn
geheiratet? Ach. der Vapo hat fo rechtgehabt!
Hätte fi

e
dochauf ihn gehört. als er ihr damals

Siegfrieds Handfchriftdeutete!
Wie alberuundverbleudetwar fi

e gewefen.ihn
abfolut heiratenzu wollen! Was hat fi

e nun da
von? Der Triumph deu Freundinnen gegeniiber
war fehr mäßig. denn beide verhöhnen fi

e und
beklagen fi

e in ihrenBriefen. daß fi
e in einemfolch

f kleinenKrähioinkelfißt. welchesauf keinerLand
kartezu findenift.
Ach. daß fi

e einefolcheNärriir gewefenwar. fiel)

1 fo voreilig wegzuwerfen!Hätte fi
e Elteu friiher

kennengelernt.alles wäre toohl andersgekommen!

f Er liebt fiei Ach. wie ganzandersliebt er fi
e als

ihr fifchbliitiger.langweiligerSiegfried! UndEltens
Liebe. fein Mitleid. fein heißesEntpfiuden. das
fiiße. geheimnisvolleEinverftändniszwifäienihnen

i mit all feiner Romantik und rterveirfcljiittelirdeu
Voefie.das if

t das einzige.was ihr Feldheinrnoch

» erträglichtnacht. Wie aber foll es werden.weint

'

nichtmittagsoderabendsmehrkommenkönnen?
Sollte es eineneueRaneunevonSiegfriedfein?

Hat er denLeutennur gekündigt.um einenVor
wand zu finden.dieBefucheabfchneidenzu können?
Aus Eiferfucljt that er es wohl iricht.feineGleich

i giiltigkeitgegen fi
e

if
t ja haarfträubend.Aber aus

. Biißgunft.aus Bosheit.nmihr dieFreudezu ftören!*

O. fi
e
if
t dasuugliicklicljfteWeibunterderSonne!

Da öffnet fich leife die Thür. Der Landrat
tritt ein. kommtlaugfamzu ihr heranund feßtfich

, auf denDiwan zu ihr.

f

Sie wirft fichzornig herumund ftecktihr Ge
fieht in dieIliffeit. er abertiimmtihreHandzwifchen
die feineund fagt mit milder.weicherStimme:
..Ich möchtegern etwas mit dir befprechen.'

Schatz. Ich habemir unfern kiinftigetiHaushalt
überlegt.Beharrftdu lvirklicl)bei deinemEntfchluß.
nichtsbeiMama zu lernenund derWirtfchaftauch
kiinftighin fo fremdzu bleibenwie bisher?“
„Int“ ftößt fi

e

rauh hervor; ..ja. taufendmal
ja! Ich bin keineKiichenmagd!Ich habe es dir
vorhergefagt!“
Er bleibt ganzgelaffen. ..Gut. fo werde ic

h

kiinftighindie Wirtfeljafteritifpieleu. falls du diefe
Znmutungfiir deinenMann nichtallzuentwiirdigend
findeftl“
Sie hat immernur an fich. nochnie an ihn.

an fein Behagen. fein (vliick.feineWürde gedacht.
„Nicht im tnindeften!“ftößt fi

e

hervor. ..Ich b
e

einfluffedich ebenfowenig.wie ic
h

von dir beein
flußt fein tvill. Du kanuftthun und laffen.was du
wilift.“
..Was ic

h

will? Was ic
h

notgedrungenthun
muß. Eine perfekteKöchinaus der Refidenz1iehme

ic
h

nichtwiederins Hans. fo viel tveißich. Jil) werde
iuichbemühen.ein rechtfchaffenes.tiichtigesMädchen
von hier oderder limgegendzu finden; fo wiebis
her laffe ic

h

michnichtmehrbetrugen.fonft tverden
wir bankerott.lind nun tvollenwir uns ohneBe

keineKöchinimHaufeift. wenndieHerrenivomöglicl)

*

mäntelungdie künftigeSituation klar machen.Wir
deutfchenMänner find andersgeartetals die leicht
finnigen. frivolen HeldendeinerVarifer Romane.
LiZir ftellenAnforderungenan das dentfcheWeib
ebenfogut undebenfohochundftreng.wie an uns
felbft. Wir-verlangen und feßeuvoraus. daß ein
jedes gebildeteund erwachfenePiädchenmit den
Pflichtenvertrautift. welchedieNatur nnddieBer
hältniffeaneinweiblichesWefenftellen.Die Bieifter
fallen nichtvomHimmel.und einMädchen.ivelches
vor feinerVerheiratuugilicljts gelernthat. kann in
der Ehe mit Leichtigkeitalles Verfäunrtenachholen.
tvenn fi

e

fich überzeugt.daß es ihre Pflicht ge
worden.Ein deutfcherMann fieht in feinemWeide
fein Alles. fein HeiligftesundBeftes. Er teilt mit
ihr. was er befitzt.fein Herz. feineSeele. fein
Hab und Gut. lind er toeiß. daß er wohl daran
thnt. Sie hiitet. fi

e

fchiißt. fi
e

mehrtund ver
edeltalles. was er ihr anvertraute.toas er voll
iuuiger Znverficljt in ihre Hände gelegt. Wie er
feinenWirkungskreishat. fo fuchtdie edledentfche
Frau auchihrenhöchftenStolz darin.denWirkungs
kreis.toelcljenNatur und Gatteihm zugeteilt.recht
fchaffenauszufüllen. lind das if

t der fo oft an
geftaunte. fo viel befnngene. fo göttlichreine und
gewaltigeZauber. toelchendie dentfcheFran auf
ihren Gatten ausübt, Arbeitetund fchafft.forgt
und walter fi

e wie ein guter Geift in feinem
Haufe. fo empfindeter einzigdarin dievolletiiiacht
echterWeiblichkeit.Er kann fi

e

irichtentbehren.er
kannnichtmehrohne fi

e lebenundfein- feinHerz.
fein Haus if

t ödeund tot ohnefie. er weiß. daßer
ihr all fein Glück. feinBehagen.denholdenFrieden
feinerHäuslichkeitverdankt;ihrFleiß fporntdenfeinen
an. ihre Treue ftärktdie feine.ihre felbftlofeLiebe
nährtdieGötterflammein feinerBruft wieeinheiliger»
Oel. Er hebtfeinfleißiges.tiichtigesWeib mitdem
Stolz einesKönigs auf denSchild. undbeklagtden
Mann. deffenGattin tiichtsandresim Haufe if

t als
ein fehönesBild. einüberfliiffiger.wefenloferSchatten.
deffenDafein niemandzu Nuß und Frommenift.
deffenEntfehtoindenkeineLückereißt. Auch ich
habemir ftets ein Ideal von meinemkünftigen
Weib gefchaffen; ic
h

fah fi
e

auchals meinUnent
belfrlichftes.meinVollkonnueuftes.mein heiligftes
Kleinod. dieHiiteritl meinesGliickes.diebewnnderte
Meifterin aller. die fi

e befehligte.das leuchtende
Vorbild ihrerKinder. Und ic

h

wähnte: if
t fi
e dies

alles nochnichtzu Anbeginnunfrer Ehe. fo hilft
ihr wohl die großeLehrmeifterinLiebe.es mit der
Zeit zu werden.Es war ein fchöuerTraum. leider
Gottes nur ein Traum! Je nun. ic

h

will nicht
mnrren. ic

h

will das fchöneBild auch in meinem
Haufe aufftellen.und ioenn ic

h

es auchnichtgleich
andernglücklichenGattenbewundernund hochachten
kann. fo will ic

h

dochtrerfircijen.es auchtrotzdem
lieb zu behalten.“
'Seine Stimme war fehr leife geworden. Er
ftarrteauf die zierlicheGeftalt feinerFrau. anf ihr
reizendes.nochinnnerhalb abgewandtesGefichtcljen
nieder wie ein Arzt. tvelcljeran feinen]Patienten
dieWirkungeinerbitteren.abereinzignochrettenden
Arznei priifeu will.
iind er fah. wie fi

e regungslosdaiag. wie ihre
Augen weit in das Leere ftarrteu. wie fich eine
heißeBlutwelle iiber ihr Antliß ergoß. tieferund
tieferfichfärbendzu demleuchtendenVurpur. wie
ihn nur die Schamkennt.
Er atmetetief auf nnd erhobfick);ehe fi

e aut
wortenkonnte.hatteer das Zimmerverlaffen.

- LL".
Eine tvunderliche(Zeit brachfür das Bornfclje

Haus herein. Der Landrat hatteftillfchlveigenddie
VerwaltungfeinesHaufesiibernonnnen.undSalome
ließihntroßiggewähren,Sie hattenur ein fpöttifcljes

Lächelndafiir. tvennihr Mann miideundangeftrengt
vomDienft nach Haufe kam und nun erft feine
Befehle und Anordnungen in Küche und Keller
treffenmußte. dieweilfeine junge Frau träge in

ihrem Boudoir fafz. tllomanelas oderMalereien
undHandarbeitenanfinn.ohne fi

e

rechtzu vollenden.
Aeußerlicl)verharrtedie junge Frau in ihrer

ftarrenOppofition. in jederBeziehungvon Herrn

v
.

Welfen darin beftärkt. innerlichaber gärteund
toogtees voll immertvacljfendei*Ungeduldnnd lin
rulje. ein Znftaud. iibertoelajeil fi

e

fichjedochnicht
klar werdenwollte.
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Oft flieg es gliihend heiß in ihre Wangen.
wenn ihr Gatte nach demAbendbrotfchellteund
befahl: ..Die Köchin foll mit demWirtfchaftsbucl)*

kommenund abrechnen!“
' .

Llnfiitiglichhatte fi
e voll gnt gefpielterGleich

giiltigkeitdabei gefeffenund in denZeitungeng::
bliittert. aber fi

e

erhafchtedochhie nnd da einen
BlickdesMädchens.welcher fi

e
fo veriichtlichftaunend

traf. als wolle er fagen: toozn if
t denndiegnädige

Fran da?
lind Salome biß fich die Lippe blutig. ftieß

briisk ihren Stuhl zuriicknnd verließdas Zimmer.
Llnfiinglicl)verfnchtefie. fich in doppelterWeife

zn zerftreuen.wie aber follte man fich in diefem
Krähwinkelamiifieren?
Sie war nnbedachtgenuggewefen. in der erften

Erregungiiber denvermeintlichenSchimpf. welchen
ihr Mann i_hrangethan. Elten verfchleierteAn
deutungenzn machen. Sie fühlte fich tinglücklich.
nnverftatideti. fi

e

ließ ihn ahnen.daßihreEhe tiicht
dasGlückgebracht.welches fi

e erwartethatte. Und
Elten.der..treueFreund“. gingaufihrenKnnunerein.
,iinerft fand Salome einen gewiffenTroft in

feinemWefen.tvelcljesimmernnverbliiiutermarkierte.
daß auch er franzöfifcheRomanegelefeuund juft ,

der Platin fei. die Früchtezn ernten. welchedie

felben in demKöpfchendesehemaligenBackfifclfchetis
gereift. Bald aber biinmtefich in ihr der gefnnde

moralifcheKern. tvelchergebliebenwar. inftinktiv
gegendenBerfncherauf.
Da kam es ihr zum erftenmal in den Sinn.

die beidenMänner ernftlich miteinanderzu ver
gleichen.So fehr fich anchTrotz und Eigenfinu
dagegenwehrten.ihr natürlicherBerftand. ihr im
tivrundebraverCharakterentfchiedenin allenDingen
fiir Siegfried.
Da kames ihr erft klar zum Bewußtfeiu.wie

veriichtlichnnd fündhaftdocl) ein „Freund“ ift.
welchernach des NiichftenWeib und deffenEhre
begehrt.Elfen. welcherfichbereitsSieger glaubte.
ahntenicht.wieer felberdenSchleierzerriß. ioelcher
die Lingender Seele bei diefemjungenWeibe ver
hiillt hatte.
SchlafloslagSalomeundftarrtemit brennendem.

Blick in das Dunkel. Warum war Siegfried iticht
anchein fo gewiffeitloferVienfchwie Elfen. daß fi

e i

ihn hiitteverachtenkönnen. fo verachten.wie fi
e

ihn Z

oft zu haffenvermeinte?Dann toiirde fi
e

fichnicht i

einenAugenblickgefcheuthaben. ihm mit gleicher

Münze heimznzahlen.So aber fchent fi
e fich; er

foll nichtbeffer.nichtedler.nichtrechtfchaffenerfein
als fie.
beobachten. fi

e beginntplößlich. fich fiir ihn zn
intereffieren.
Ie mehr fie fein Thun und Treiben verfolgt.

deftogreller und vorteilhafterftichtes gegenElten
ab". Er langweiltfich gefellfchaftlicl)genau fo wie
fie. dennochfällt es ihm nichtein. einerandernden i

Hof zn ntachen.Warumnicht? Weil er feineFran

fo treu und innig liebt? Bei diefem(bedankenfchliigt-

Salome die Händevoll Zorn und Erbitterungvor
das Geficht.
Nein. er liebt fi

e

nichtmehr. Sein Wefcn if
t

ganzandersals friiher. w kiihler.gleichgiiltiger. fo
.

wie man mit der Zeit einemhübfchenBild gegen
iiber ioird. vor demman einft mit Entziickenge
fihwiirntthat.
Ein Bild! Sagte er es ihr nichtfelber.daß fi

e

nichtsandres fe
i

als ein fchönesBild. welchesfein
Haus fchmiickt.nicht mehr und nicht wenigerwie
jeder tote lbegenftandint Zinmier. welchernichts
weiterleiftctals - da zn fein?
O. diefeWorte gellenihr Tag und Nacht in

denOhren. fi
e kanntlichtdariiberhinaus-kommen.

fi
e kann fi
e

nicht vergeffen.Den ganzenTag er
innert fi

e das Thun und Laffen ihres Mannes
daran. Sie zittertbereitsvor Nervofitiit.wenn fi

e

ihn kommenhört. wenn fein erfter Schritt nicht
ihremBondoir. fondernderKüchegilt. um dort zn
fehen. ob das Effen bereitetnnd ivohlfchmeckeird.
wenn er in das Speifezimmertritt. um zn feheu.
ob der Tifch ordentlichgedecktund alles am Plane
ift. wenner iiber großeWiifcheverhandeltund iiber
das Neinemaclfeti.iiber dieEinkäufenndAusgaben.
kurzum.toenner fichfiir alles intereffiert.was fonft *

die Sacheder Hausfrau ift.
Immer unertriiglicherwird dieferZuftand. Die

Ift er es toahrlich?Sie beginnt.ihn zn f
i Dienftbotenhabenfichauchbereitsdaran gewöhnt.

, fi
e wie eineNull zn betrachten.Sie fiihren ihre

Befehlenichtaus. ehe fi
e denHerrn Landrat nm

i die feinenbefragt. fi
e wendenfichmit keinereinzigen

Frage an fie. fondernnur an Herrn v. Born.
In aufwallenderErbitternnghatte fie fich bei

- ihrem Baier dariiber beklagt. Diefer tröfietefie:
..Laß dir dochfolehenUnfintivollkommengleich' gültigfein. Vrinzeßäien!Wenn dudichtiichtigamii

fierenkönnteft.wiirdeftdn gar keinefolehenGrillen

t fangen!Freu dichdoch.daßdu dichtiichtmit folehen
Dingen plagenmußt. mid genießedeinegoldene
freie Zeit! Eine vornehmeDame braucht keine
Miigde-Arbeitzn thnn. das entwiirdigtfie.“

f Wirklich. entwiirdigt fi
e das? Salome denkt

langedariibernach. Wie fehr entwiirdigtes dann
aber erft einen Mann. einen vornehmenHerrn.
welcherdamitganzUngebiiljrlichesleiftet!
AußerdemverlangtSiegfriedkeineMijgde-Llrbeit.

er verlangtnur das. was fich eine Fiirftin zur
Pflicht macht:ihre Stellung im Haufe auszufüllen.
das zu fein. ioozu fi

e

berufenift.
..Gründe einenFrauenvereiu in Feldheim. be

fchiiftigedichmit Wohlthiitigkeit.arrangiereKonzerte
nnd Fefte zumBeftenirgendtoelcherArmut!“ riet

Z der Major.

i Aber Salome fchiitteltedenKopf.

. klug. um fich nicht felberzn fagen. wie lächerlich

i fich eine Frau macht. die ihr eignes Haus ver

i
i

Sie war zn

kommenliißt. nm der Berkommenheitandrer zn
Hilfe zn ellen. Und Vifiteitmachen.Schlittfchnh
lanfen. Spazierenfahren- ach.die andernFrauen

in Feldheimhattenalle fo viel zn thnnund ftarrten
die Dame. welche in der WocheBifiteu machtwie
eineVerräterinan Sitte und Ordnung au. Auch

i fprechen fi
e

meift iiber ihre Wirtfchaft. und weil

i Fran v. Born darin nichtmitredenkann. fo fchiimt

f

fi
e

fichund meldetdie Vhilifterintien.

f Und Schlittfchuhlaufen?Welch ein Vergnügen

f if
t

es. allein bei Wind und Wetter auf den iiber

f fchwemttiteirWiefen unter winnnelndeirKindern

f hernmznfaufeit?Die Herrenhattenjnft andenbeften

. TagesftmtdeirDienft. nur Siegfriediviirdefichviel
leichtihr zuliebebisweilen freigemachtund fi

e b
e

. gleitethaben.aber fi
e mag ihn nichtdarumbitten.

Wiederein fo unendlichlangweiliger. tief ver
fchneiterWintertagi
Salomehat unendlichlang mit derSchneiderin

i

die Modebilderbefehenund hiitte fich ficher fechs

; neueToilettenmachenlaffen. lvenn fi
e nur in Feld

f heimzn
verwendenwären! Nun. da fi

e

endlichiiber
einfehrapartesHanskleid.toelchesdieHerrenbeiihren

i Llbendbefuchenentziickenfoll. einig gewordenfind.i

befindetfichdie jungeFran wiederallein.

i Was anfangen?Siegfried if
t

nichtdaheim.Sie

i
i

t

möchteSchlittfchuhlaufen. aber itichtallein. Kurz
entfchloffen.ohnefichim mindefteitetwasdabeizn
denken.fchellt fi

e demDiener nnd giebt ihm einen
Llnftrag fiir .Herrnv. Elten. ..Die gnädigeFran
wolleauf demMiihlgrabeirSchlittfchnhlaufen.- ob
der Herr LieutenantZeit habe. fi

e

zn begleiten?“
Es if

t das erfteMal. daß fi
e

ihn dazu anf
fordert. Und Elten antwortet in kleinem. ftark

i dnftendemrofa Billet. daß er demNixeitrnf. dem

f nnfagbarbegliickenden.folgenwerdeund ganzund
gar ihr getreuerVage feinwolle. Der Miihlgrabeit

fe
i

aber fo iiberfiillt.- ob fie nichtderriickficljtslofen
Jugend aus demWegegehennndfichfeinemSchutz
auf dem Schloßgartemveiheranvertrauentoolle?
Er erwarte fi
e

dafelbft.
Einen Atigenblick if

t Salome ziveifelhaft. Der

. Weiher liegt fehr einfam. Sie wird dort ganz
allein mit Elfen fein - eineRomanfituationpar
excellence, Soll fi

e gehen? Ie nun. fie nimmt
den Diener mit. Er erwartet fi

e mit dem Velz
am Ufer und dientzum Ehaperon.
Sie geht. Ellen kommtihr entgegen.und als

fi
e

ihm die Hand reicht.drückter diefelbe.kiihner.
andersnochwie fonft.
Sie errötet. fi

e

fieht in feinGeficht.welchesauch

> einen andern Llnsdritckzeigt wie fonft. Er hat
ihren Ruf fiir eineAvaneegenommenund drückt
das in feinemWefen aus. Salome empfindetes
fehr wohl. fi

e

if
t

auch im erften Llugenblicker
fchrockendariiber.aber fi

e

hat nichtdenmoralifcljen
Mint. der Gefahr durchrechtzeitigeUmkehrauszu
weicljen. Auch befindet fi

e

fichgeradeheutewieder z

in einerStinnmntg. tveiheall ihren Trotz anreizt.
ihren gleichgiiltigen.fifclfltiitigenGatten ein wenig
zu ärgern.
Sie preßtdienervösznckendetiLippenzufammen.

läßt fich die Schlittfchnhennfihtlnlleil und reicht
Elfen beideHändeentgegen.mit ihm iiber die ein
fame. fonnenglißerudeEis-flame dahinzufcljweben.
Sie fiehtentziiekenderaus denn je

.

Das koketteSportkoftiimmitdempelzverbriimten
Iiickchen.demkurzen. graziös wehendenRock und
dem keckenBiberbarettanf dem goldblondenHaar
hebtihrejugendlicheSchönheitanf vorteilhafteWeife.
Die Erregung und gereizteStimmung laffen die
Lingen blitzen.und die Wangen färben fich unter
demweißenGazefchleier fo zauberhaftfrifch wie
ein Vfirjich am Spalier. welcherzu fiißetttEenniie
lockt. Und Eltens Blick ftreift die verboteneFrucht
und brennt fchließlichungeniert-anf dem Antlitz
feinerBegleiterin.
Llnfiiuglicl)hat eine harmlofeUnterhaltungdie

Zeit gekürzt.dann werdenfeineLlrtigkeitenimmer
verfiinglicher. fi

e

fchmollteintvenig.aber fi
e

amiifiert
fichherrlichdabei.-*die Eva in ihr fiegt.es reizt

fi
e an. dasFeuerzu fchiiren- fie kokettiertmit ihm.

Weiter nnd weiterfliegen fi
e

dahin. Gottfrieds
Eeftalt tierfchwindethinter den Tannen. dichtver
fchneitesGebiifcl)umgrenztdieBiegnngendesWeihers.
welcher in einenbreitenGrabenausliinft undeinen
Teil des Varkcs durchquert,Und je weiter fi

e

fich
entfernen. je einfamer fi

e

find. deftokiihnerwird
der Mann an ihrer Seite.
Er preßt ihre,Händeungeftiimerund neigt fein

Haupt näher und tiiiher dem ihren. ..Nun war
beiHof ein Page- blondwar feinHaar. leichtwar
fein Sinn G“
..Sehr leicht!"
..Der trug die feideneSchleppeder jungen

Königin.“ .
..LluchbeimSchlittfchnhlanfen?“
..Lluchda. immer. iiberall. Und wo ihm der

greifeKönig denWeg durchThiirhiiter undDrachen
verfperrte.da fand fichwohl eineStrickleiter. . .“

.. Armer. alter König!“
..Thörichter Egoift. tveleherLiebe in einem

Herzenerzwingenwill. ioelchesnichtfiir ihn fchliigt!
Warum feufzenSie. Salome? Gilts dcm König
oderdemWagen?“
Sie toendetdas Köpfchenab. er zieht fi
e gar

fo-nah* an fichheran. und feine Blicke find noch
kiihnerals feineWorte.
..Laffeir Sie uns untkehrettl“fagt fi

e wie in
jiiljer Angft.
Er hiilt fi

e nur fefterund ftiirmtmit ihr [beiter.
..Umkehren?Dazu if

t es zu fpät. ,Sie mußten
beidefterben. fi

e

hattenfichviel zu lieb.*“
..Wie viel Uhr if

t

es. Herr v
.

Elten?“
Er fchiitteltmit tvnnderlichemLachendenKopf;

feinegroßentveißenBorderziihneblinkengrell unter
demSchnurrbarthervor.
..Dem GliicklicljenfchliigtkeineStunde. nnd ic

h

bin jetztglücklich!Sie tiicht.Salome? Wenn Sie
es leugnen.betriigenSie fichfelbft. Die gliickliehften
Nienfchentoaren jene erften beidenim Paradies.
denn fi

e warenallein. fo allein wie wir. denn fi
e

fahendie fiiße. verboteneFruchtwinken. fo wiewir.
nnd fi

e genoffendavon.auch fo . . . wie ivir?!“
Er fliiftert die letztenWorte in ihr Ohr. nnd

fi
e

reißt jiih die Hände aus den feinenund neftelt
mit zitterndenFingern an ihremSchleier.
..Iljr Vergleich if

t

nicht zittreffend!“entgegnet

fi
e

herb. ..Das Glück.umtoelcljesficheineSchlange
windet. if

t keinwahresGliick.“
Sie tvendetfichund flieht haftigzuriick.er ver

fenktdieHändelachend in dieTafchenfeinesAfrikas
und folgt ihr; wie ein Schattenfanft er dichtan
ihrer Seite.
..Und was nennenSie tvahresGlück.graufame

Göttin? BefferdochdasfiindhafteGlück in lohender
Liebesglutals das Erftarren nnd Erfrieren in dem
Eishancheinerheiligen.langweiligenundgleichgiiltigeti
Ehe!“
Ihr Herz klopft zumZerfpringen.Eine namen

lofe Angft iiberkotmntfie. So if
t er noch nie zu

ihr gewefen.feinBenehmenwird allzu keck.und es
beleidigtihren Stolz. welcherechter.als fi

e

felbft
gedacht. in ihremHerzenflammt. (Fottfeßungfolgt.)
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x" artha folgte auf knirfchendeittS>)needem

:x
4 .Gundader (antfchnupperndhin und her

:O- lief. Sie kcnnenanfd Feld. Vlötzlich
toinfeltederHnnd- Wieherttantwortete. Ein eigen

tjimlicherLlnblick bot fich: der riefige Schattenriß
eine??Pferdes zeichnetefich anf dem fchneeweißen
Grunde ab. Unten int-Tha( an einer a tenWeide
nicht weit vom Flitß- der auf fchtoarzemWaffer
dünne CicZfchollentrielt- ftand Gellmattnß Reit
brauner; der Sattel war verfchoben,die Zügel
hingeniiber denKopf anf dieC-rde-nnd nnter den
Flanken hing toeißerReif im Winterhaar. Zn
weilen beugtedas. Tier den Kopf anf eine zn

i8o7(Bd.78),
Yie Efilaöetßörtjcfie in Wien

Yeutlclxe Yllujltitte Zeitung.
Preisvierteljährlich3 zn.50pin.
Wit yolt-UuflwlagZ D. 75Vin.

Redakteur:
Erna Schubertin Btuffgnrk.

lainmengekriinnntePiäntiergeftalt int Velz- dann
fchijtteltees fich nnd fchnanbtetnnnntig. Piartha
erkannteden Liegendenfofortx es war Gellmantt.
Ein paar Sprünge über 'dengefrorenettSchnee

fi
e tour bei ihm* fi
e beugtefich iiber ihn. „Wenn

er nur noch lebt- nur nochleöt!" flehtefie; das
ganzegroßherzigeMitleid derFrau war in ihr er
wacht. llnd er lebte! Sie hol) denHalberftarrteit
aufe fi

e drückteihn an fichnnd f>)lepptediefchtoere

- e
NacheinerphetogcapbilchcnLlnftiahmcvonUrtg.Stande(ixpWten,
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Laft bis in denHof. Das Vferd und der Hund
folgten. Es gehörtedie ganzeungefchtvächteKraft
ihrer Jugend. die Stärke des Mitleids zu diefer
rafchenThat, Aber als Gellmann endlichin der
Schlafftubezu fich gekonrmenwar und mit blödem
Blick erft das Zimmer. danndieFrau anfah. über
manntefie wiederderEkel. und fie wandtefichab.
..Aber. Marthachen.fag doch. bin ic

h

jetzterft zu
Haufe gekommen?“lallte er trnnken. Und fi

e ant
worteteteüberdieSchulterhinwegnur ein einziges
„Vfui"
..Wa... wa. ..?“ Mit einemSchlage war

der halberfroreneTrunkenboldnüchterngeworden.
Er brummt.:etwasund krochins Bett.
War das ..Vfuilti eine fo furchtbareLehre.

oder fah der Jliichternemit einemMale die häß
lichenSchatteneineshäßliclfenTodes? - Er trank
nichtmehr. Sie gab nicht viel auf die plötzliche
Befferung. diefe Abftinenz. die er mit zitternden
Gliedern und einem verzweifeltenAkute trug.
,Natürlichwird der Rückfall könnnen.centfchied fi

e

praktifch.
Es gab eineUnterredungzwifchetiden beiden.

Der Erfolg war. daß er gehorfanr in eineNerven
heilanftalt ging. währendes allgemeinhieß. er
müffe nach Marienbad wegen beginnenderHerz
verfettutig.
Es tvareinmerkwürdigesZnfammentreffen.daß

am Tage der Abreife geradeKontrollverfammlung

in Orfchauwar. Schon vormittagswimmeltedas
kleineNeft von etwasunficihertretendenLandwehr
leuten. und die Winkelkneipenmachtengute Ge
fclfiifte. Auf dem Märkte ftand ein bärbeißiger
Gendarm und prüfte mißtrauifcl)jeden vorüber
gehendenZiviliften auf feine militärifclfenQuali
täten, Offizierealler Waffengattungenfchlenderten
durchdie Straßen; der Sporn herrfchtevor und
der Kavalleriefäbel.Etwas kleinlant fchlichenda
zwifchendie Linieninfanteriftenherum. Der Or
fchauerLandadelhielt fichexklnfivund grüßtenur
mit kühlerKameradfchaftlichkeitdcn einzigenHerrn
vom fchwerenGefclnitz.Der GellmannfcheWagen
donnertedurchsStadtthor. Die fchöneFrau. die
immereinekleineSchwächefür die Uniform hatte.
faheinenTrupp dervornehmenKavallerifteir.gerade
als er lachendund fporenklirrenddie Stufen zur
SanerfchenKonditoreiemporftieg.
..Ich habedich feit unfrer Verlobung nie in

Uniform gefehen;wie kommtdas. Otto? Taille
haft dn wohl nicht mehrviel . . . Aber nüßt ihr
Referve-Offizierenichtmanchmal in Uniform fein?“
Er war dunkelrotgeworden.und währender

angelegeirtlichauf feine Uhr ftarrte. ftotterteer:
..Offizier? . . . Ich? Ja. ja. eigentlichfollte ic

h

heuteauch dabei fein; ic
h

habe mich aber lo?“
gemacht.Und dann - ich trage ungerndie Uni
form; es if

t mir zu ungemiitlick)nnd zu lvarur
drin.“ Darauf fagte er. zum Kntfchergewendet.
haftig: ..Fahr. fahr! 1neinSohn. fonft verpaffen
wir denZug.“ Die Veitfiheknallte. die Brunnen
ftoben im fcharfenTrabe vorwärts die bergige.
fchmutzigeBahnhofftraßeentlang bis zum Krieger
denkmal. Die Vferde prefchtenan demObelisken
vorüber.
PlötzlichdrehteGellmann denKopf fcharfnach

der Seite. Die jungeFrau ftieß ihn an: ..Otto.
da if

t ja euerBezirkskommaudenr.den mußt du
dochgrüßen!“ Der. ältliche. beweglicheHerr mit
dem Unteroffiziersgefichtpaffierteganz dicht den
Wagen. Mit antomatenhafterBewegung folgte
Gellmannder Mahnung und griff nachdemHute;
auchMartha feßtefich in Vofinrr. Da blißte aus
demgrauen.hartenAuge desOffiziers ein fo dent
liches: ..tlnterftehdich.Eanaille!“ zu ihremGatten
herüber.daß fi

e wieder in die Kiffen zurückfank.
Eine Minute fpäter hielten fi

e vor demBahnhof,
Gellmannfahafchgrauaus. Mit auffälligerRitter
lichkeithob er die fchöneFrau aus demWagen.
dabeiblickteer fi

e

unficheran. Sie merktenur.
daß feine Arme zitierten. und preßtedie Zähne
zufammetr.
Während fi
e die Billets beforgte.trat er ge

räufclfvollin denWartefaalundbeftellteeinenGrog:
..Aber fteif. Männchen. fteif. ic
h

bin verdammt
durchgefroreti."Draußen fchiendie Sonne. und
die Pferde wurden fchonwarm nachkurzerFahrt

in derfchwerenFriihlingsltift. Jetzt kamauchFrau

Martha. Sie fah den Rückfall gar nicht. Er
freute fich wie ein nnpräparierterSchuljnnge. den
derLehrerwiderErwartennichtfragt. Das fcharfe.
heiße Getränk ranu dnrch die dürftendeKehle.
Heute mußte er Lethe haben. heute mußte erl
Vielleichtbegriff fi

e das auch. vielleichtdachte fi
e

nicht einmal an ihn. In ihremGefichte("agein
eiskalter Zug. der nicht zur Abfchiedsftimmung
paßte. Dann gingen fi

e

hinaus. der Zug rollte
langfam heran. der lahmeGepäckträgerhumpelte
eifrig die Eoupes entlang.
..Leb toohl. Swap. leb wohl!“ Die Rührung

ftieg ihm in die wäfferigenAugen.
..Bift du eigentlichnoch Offizier?“ fragte fi

e

langfammit niedergefchlagettemAuge.
Er verfärbtefich.und weil fi

e

ihn nichtanfah.
log er fröhlich: ..Ja gewiß.Kind. aberdie Ueberei
habe ic

h

nun auchfatt.“ Darauf küßten fi
e

fich.
und er hatie feine ganzeGrogwehmutnötig. um
nichtihrekühlenLippenerkältendzu fühlen. Er ftieg
fchnellein. die Lokomotivepfiff. die kreifcihetiden
Räder begannenfich langfamzu bewegen- noch
ein heftigesTafchentnchwinkenvon ihm. ein leichter
Gruß von ihr - wieder war in dieferEhe eine
Etappevorüber. Ießt wußtefie. daß er gelogen
hatte. Er war nichtmehrOffizier.
Draußen hielt der Kutfcherund fchlugmit der

VeitfctienachdenerfteuFliegen. Urfprütiglichhatte
die fchöneFrau in der Stadt bleibentvollen. um
Beforgungenzu ntacheit.jeßt befahl fi

e nur kurz:
..Schwolmeni Freiherr v. Loja!“ Als fi

e der
Roffelenkeretwasverwundertanfah. fügte fi

e kalt
hinzu: ..Die Bferdewerdenes dochwohl nochaus
halten_ und wenn nicht. fo müffetlfie's eben.
Fort!“
Wieder raffelte der Wagen iiber das holperige

Vflafter durch das alte Thor. Die Wehrlente
zogen in Gruppen zum Kontrollplaß. die Offi
ziere bummeltennach. Sie fah nicht nach rechts
nnd links. Erft als fi

e das Neff im Rückenhatte.
atmete fi

e

erleichtertauf. Schon deckteFrühlings
dämmerunglichtgraudie Ebene. da hielten die
dampfendeuTiere vor des Doktor-sBauernhaufe.
Er war daheim. Ohne Umfchtveifeging fi

e
aufs

Ziel los.
..Jft meinMann nochOffizier?“
..Reim gnädigeFrau.“
..Wiffen Sie. warum nichtiuehr?“
..Ia und nein. jedenfalls irichtsBeftintmtes.“

Die Antwort ward ihm fchwer.wie fi
e merkte.

..So fagenSie mir denGrund. Herr v. Loja.

ic
h

will's tviffen.“
Sie hattenbeideftehend.mittenim Zinnner ge

fprochen. Jetzt faßteer ruhig ihre fieberndeHand:
..SetzenSie fich.gnädigeFrau. und vergeffenSie
auchjetztnicht.daß ic

h

Ihr anfrichtigerFreundbin.
Was er auchgethauhabenmag. Sie find feine
Frau, Und wozu foll ic

h

Ihr Gefühl mit einem
Ehrbegriffbefihwereit.denSie nichtmal ganzver
ftehen.“ Sie tvollte ihn unterbrechen- er fuhr
fort: ..Deswegenkann er doch ein airftändiger
Menfchfein. tvennauchnichtnachdemEhrenkodex
einerGefellfchaft.nachdem ic
h

felbft vielleichtnicht
mehranftändigbin. Sind Sie daskluge.großherzige
Gefchöpf. fiir das ic
h

Sie gernehaltenmöchte-
dann bringenSie ihn dazu.aus dieferGegendhier
tvegzuziehen.Es if

t der einzigeAusweg! Und
glaubenSie mir's. oder glaubenSie wir's nicht:

ic
h

habeeinRechtan Ihnen undan Ihrem Glück.“
Sie fah ihn ftarr an. Es war dasfelbehäß

liche.energifcheGeficht.das ihr ftetsunfhtnpathifch
gewefen. doch in dem Augenblickfah fi

e den
adligenZug feinesWefensdurchblitzen;ein ficheres
Gefühl fagteihr. daß hier einFreundvor ihr ftehe.
ihr einzigerFreund. Dochein andrerInftinkt hob
fichgleichdagegen.der ihr zuraunte. daß fi

e

ihn
haffenmüffe wie ihren fchlimmftenFeind. Das
alte. tiiedrigeZimmerverfankallmählichin grauen
Schatten.nur der Kachelofenblinkteheimlich.und
derGoldrückenderBücherauf demRegale. Martha
Gellmannhatte in einemalten.kleinenPhotographie
Albnm geblättert.das auf demTifche lag. ohne
hineinzirfelfen.Jetzt fchlugfie's gedankenloswieder
anf und fah hinein. Sie beugtefichtiefer. innner
tiefer darauf. bis faft dasHaar dasBild berührte.
Eine feltfameWandlungwar in demGefichtevor
gegangen.als fies jetztwiederhob. Fahle Bläffe

lag auf Lippenund Wangen.das Auge blickte wie
tot. Was ihr derZufall da zeigte.war ihr Eben
bild - dochdie Photographiewar alt. und die
Zügetoarenedler. Martha Gellmanns.Hand zitierte,
Der Freiherr fah fi

e

feft an. Blößlich. als wenn

fi
e etwasEntfetzlimesabfchüttelte.fprang fie auf.

und die Hand nm die Sofalehne gekrampft. fagte

fi
e mit dumpfem.zerbrochenemKlang: ..Alfa Sie . . .

Sie...!“ Dann fank fie ohnmächtigzufainmen,
*kl

Sie machtedas alles nochhier im Coupe wieder
durch.undwiederdrohtenihr dieSinne zu fchwinden.
als fi

e an Loja dachte. Das eine aber ward ihr
klar. daß fi

e

rechtgethau.als fi
e

fich an Doerftedt
geweudet.Erft mußte fi

e

tviffen. was ihr Mann
verbroeheir.nnd erft dann konnte fi

e

handeln.
Der Zug lief langfam in den Ring der Be

feftigungein. Grünlim-trübesWaffer blinkte matt
aus dem Wallgraben eine alte Eifenbrücke
fchwaitkteunter der fchwerfälligrollenden Laft -
ein Ausfallthor. ein dumpfigerTunnel mit roten
Ziegeluverblendet- fie war in der Refideuz.
Auf demBahnhöfezögerte fi

e mit dem Ans
fteigen. fi

e wollte die OrfchauerGefellfchaft voran
laffen. Da blitztenauf dem fchmaletiVerron ein
paar Kiiraffierhelmeauf. ..Ahl Gräfin.“ - ..Nm
Naßfeld. immer auf Deck?“ Darauf irgend eine
nichtsfageitdeBemerkung in dertvnndervolletiKlang
farbederEonrteffe.die der fchöneuFran wehe that- eine malitiöfeRedensartvon Vrinz Lack. die
gebührendbelachtwurde. Als es ftill geworden
war. ftiegFrau Martha aus. Aber am Bahnhofs
eingaugftand nochdieGruppe. Es ging jetzt fehr
förmlichzu: ..Iawohh Excellenz.“. . . ..Nein. Ex
cellenz“.Die nachderModetinbehandfchuhtenHände
der Offiziere fuhren aus den Valetottafchertöfter
als nötig zum Grnße nach dem Helmfchirm. Die
Devotion galt einer elegantenDame mit langem
Hals und farblofen Augen. die nachTurfmanier
ungeniertfichbewegteund fprach. MärkifctherDia
lekt. fcharf. nüchternnebendemrollenden. gemüt
lichenOftpreußifck).Als Frau Martha vorüber-ging.
ftrichdievornehmeDamegeradedenlangendänifcheit
Vorhandfchuhzurückund pfiffmit derGefchicklichkeit
eines Grooms fchrill durchdie znfammeirgepreßteit
KnöchelnachzweibellendunrherfprittgendeirTerriers.
Darauf fah fi

e die fchöneFrau verwundertan und
fagte laut: ..Varbleul In Oftpreußengezogen?
Fantos! Aus Ihrer Gegend. Herr v. Natzfeld?"
Vrinz Lack erwidertekühl: ..Bedaure. Aber

wenn fich Excellenzan iueineirFreund Doerftedt
wendenwollen- in Damenangelegenheitenimmer
kompetent.“
Die fchöneFrau hörtees. unddieBewunderung

thatihr wohl. JmStationsgebäudedrehte fi
e

fichnoch
einmaltiengierigum. Doch fi

e

fahnurdieHelmeund
die EomteffeWilnein. Die hatteeinenmüdenZug
um denPiund. ..Ift dieblafiert!“ dachte fi

e und
ging weiter.
Der mächtigeBahnhofplatzlag vor ihr. Die

Drofchkenkutfcherfchrieeuund peitfchtenauf die
magerenPferde. Gepäckträgerfprangendie hohe
Freitreppehinauf und herunter. VornehmeLeder
koffer mit Kronen. befcheideneSegeltuchtafclnn.
Eine kleineBeifißerfraufchrieim breiteftenLitauifci)
nachihrenSachen.einGepäckträgerfchimpftedarauf
kopffchüttelndhinter ihr her. als er das Geld in
der Hand zählte. Aber abfeits hielt ein eleganter
Selbftktitfehierermit Raffepferden;der Diener im
langenMantel ftandbreitfpurigdabeiundfahhoch
mütig auf das gewöhnlicheVolk.
Frau Marthas Herz fchlughöher. Sie fühlte.

daß fi
e wieder in der Heimatfei. Ihr tvar's. als

hätte fi
e die nie verlaffett.als fe
i

die beginnende
OrfchauerTragödie nur ein böfer Traunr. Sie
fchritt elaftifcl)mit erhobenemKöpfe durch das
Spalier der Hoteldiener.an der Bferdebahnmit
denmüdenSchimmelnvorbei.einemgroßenHotel.
einerKonditorei; fi

e

hattekeinbeftimmtesZiel. fi
e

wußtenur. daß fi
e immertieferhineinmüffe in die

Heimatftadt. Und jetzt kam fi
e in eine andre

Gegend. Da roch es nachHandel. und fchwere
Rollwageir raffeltenüber das Vflafter. An der_
Seite ftandenhimmelhohe.düftereSpeicher. Etwas
wie fauliger Wafferduuft und Teergeruchtvehteu
herüber.- Und da ward fie anf einmal wieder
jung. ganz jung. Sie fahdie riefigenSpeicherkater
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in denThiiren fißen und Stichlinge freffen. Die
Gaffeujuitgecifchlicljenum dieEckeund warfenmit
Steinen. Dazwifcljeciklangdergenriitlicl)roheLaft
trägerdialekt.Fäffer wurdengerollt. am glänzend
gefcheuertenTau fchwangenfichriefigeSäckein die
luftige Höhe. Siefelbft war mittendrin ic

i

dem
Treiben.prügeltefichmit einemhalbwiichfigen_Bengel.
der fi

e

erft kiiffenwollte und dann an denZöpfen
riß. Und zuleßt faß fi

e allein an einerStraßen
eckeund verfucljte.die häßliehenSchimpfworte.die

fi
e aufgefchnappt.nachzufprechen.Ia. die Jugend- die gelehrigeJugend!

Auch diefesBild entfchtvand.als fi
e weiterging.

Vferdebahnenklingelten.gefchäftigeMenfchenftreiften
fich; viel Läden . . . Spaziergänger.auchvereinzelte
Uniformen. eleganteToiletten in fehwerfälligvor
nehmenKaroffenreicherKaufherren. Hier in einer
Seitenftraßehatte fi

e

zuerftgewohnt. Es war eine
engeGaffe gewefen.aber gemütlich.Ganz in der
Nähe tvälztederVregelfeineewig lehmigenFluten
durchdie Stadt. Da löfchteicSeefchiffeam Ouai.
ganz neue Dämpfer aus den Oftfeeftädtenmit
komifcljeccNamen. aber einem nnbefchreiblicljen
Seedufte.der thörichteTräume weckte.Da ftand
auch der alte Schußmacntvor- der fchwankeic
denHolzbrückeund wachteeiferfiichtigdariiber.daß
niemanddie großen Tafeln mit ..Rechtsgehen!“
iiberfah- und fie war doch fo gernelinks ge
gangen.wie fpäterauch! Die neueBörfe hart am
Fluffe trat hervor. Einft hatte auchein reicher
Kaufmann in ihren Vhantafieu eineRolle gefpielt.
dochwar er fchnellwiederfallen gelaffen.die Uni
form hatte fi

e immermehr geliebt.- Dann kam
nocheinVregelann.fchmaler.ruhiger. Leichtfinrtige
Eislauferinnerungenknüpftenfichan ihn. die erfte.
unfchuldigeLiebeleimit einemArtilleriefähnrich,Bei
finkenderNachtwaren fi

e einmalzn weit gelaufen
und eingebrochen.Die Sache hatte ein ungefähr
lichesEnde genommen- und die Liebeauch.
Vor einemelegantenLadenblieb fi

e jeßtftehen.
Dort hatte fi

e mit GellmaicnsGeld ihreAusftattung
gekauftund viel Hoffnungenin das weißeLinneu
geftickt. Ietzt fchien ihr die Auslage gewöhnlich.

fi
e gefiel ihr gar nicht. Die Häufer waren hier

gran. verräuchert.die niederenLäden klein und
fchlechterhellt. Doch zwifchendiefenHänfernauf
den fchliipfrigen.fchmalenTrottoiren hattefich ihre
Jugend abgefpielt.und wie damalsempfand fi

e den
Frühlingshauchftärker. obgleicher gar nicht fo

köftlichwar wie daheim- und das vergangene
Lebenwie etwasZanberifcljes.Univiederbriugliches.
obgleiches niemals köftlichgewefen. Das alte
Ordensfcljloßtauchtedichtvor ihr auf. die Kapelle
mit ihren riefigenFenftern und den gewaltigen
Strebepfeilern. Ein kleinesGefchäftlag da gerade
gegeniiber.Niemand fiel's auf. Doch fi

e

fah auf
demVlatz nur diefestcnfcljeinbareGefchäftallein.
Ihr größtesGlück und ihre größte Trauer hatte

fi
e da hineingetragen;dort waren ihre Verlobungs

anzeigenund die des Todes ihrer Mittler faft zu
gleicherZeit gedrucktworden. Die alteFeudalburg
der Deutfcljherrenfah finfter. ftnmm.unbetvegtwie
damals auf fi

e

herab und tröftete fi
e

nicht. Sie
tuochtenichtweiterdenken;ihreJugendwar hiermit
zu Ende.
Eine Stunde fpäter lag fi

e in einemkleinen
ZimmereineskleinenEhambregarnis. Sie weinte.
Ihr ganzesLebenzog an ihr vorüber. und das
Weltkindwußte nicht. daß fi

e

fich leichtfinnigdas
Gefchiakfelbft heraufbefchworen,Da klopfte es:
..GnädigeFrau wolltenum fechsUhr ausgehen.es

if
t jetzthalb!“ Nafchfprang fi
e

auf. Das Ende.
die Gewißheit follte ihr erft jetztkönnnen. Noch
einen langenBlick in denSpiegel - eineleichte.
korrigierendeBewegungdes Brenneifensdurchdas
blondeStirnhaar. das in Unordnunggeraten- fie

ging. . .
Die Unterredungfollte in einer elegantenKon

ditoreifeiu. Frau Martha hattemit Bedachtdiefe
Stunde gewählt. weil da der „Damen“ viel. doch
keineeinzigeDame zu finden war. Durch einen
Seiteneingangtrat fi

e

ein. ging ein paar Stufen

in die Höhe. wo die kleinenZinnner lagen; die
Gelegenheitkannte fi
e vondemFähnrichher. Heiße.

trockeneLuft. triibe brennendeGaskronen. auf den
Marmortifcljcheneinige Journale. auf dem roten
Sofa laute Damen mit halbgeöffnetemVelzjackett.

hiibfch. gefchminkt.dreift. In dem Fauteuil faß
gähnend. zufammengekrümmtein junges Gefchöpf
und fprach. ohne aufzufehen.zu einem frechen
Kellnermit weißerSchürze. währendihr Lackfcljuh
denTifchfcißmalträtierte. Die Unterhaltungwar
tcichtfür Backfifelje.Es roch nachVatfcljctliund
blitztevon falfchenSteinen. Als die fchöneFran
eintrat.prallte fi

e

docheinigermaßenentfeßtzurück.
Es war dieAtmofphäredesLeichtfinns. Die Damen
ftecktendarauf die Köpfe zufammenund [achten
herausfordernd.Der Kellner aber fagte. ohnefich
von derStelle zu rühren.vonobenherab:..Schoko
lade?“ Martha hatte fich in eineEckegefetztund
war einenAugenblicktmfchlüffig.ob fi

e iiberhaupt
antwortenfolle. Da hörte fi

e einenleifenSchritt
an der Thür. und eine bekannteStimme fagte
arrogant: ..Ich werdeIhnen Manierenbeibringen.
mein Sohn! Warten Sie gefälligft ab. bis Sie
gefragtfind! . . . Liimmeleiit*
Der Kellner knickteerfchrecktzufammen:..Ich

wußtenicht.daß die Dame zu Ihnen gehört.Herr
v. Doerftedt.“ Mit kavalierncäßigerVerbeugitng
trat der Dandy näher.
..GnädigeFrau müffenverzeihen.dennSie felbft

haben das Lokal beftiunnt.“ Bon dem Sofa
tönte frechesGelächter. Sie faßeu eineWeile zu- c

fammenund wußtennicht. was fi
e redenfollten.

Endlich fagteDoerftedthalblaut: ..Sie habenalfo
meinBillet bekommen.gnädigeFrau. ic

h

bin Ihnen
fehr dankbar. . .“
Sie zucktezufammeic.An das Billet hatte fi

e

.nichtmehrgedacht.Dann fprach fi
e

leife. eindring
lich: ..SagenSie nichtsmehrvon demBillet. Herr
v. Doerftedt! Sie folltenfichfchämen.esgefchriebeu
zu haben.“ Und in fteigenderErbitternng: ..Wenn

ic
h

eine aus Ihrer OrfchauerFeudaleckegewefen
wäre. wiirdenSie auchnur denGedankengewagt
haben? Denn nichtsberechtigtSie dazu. Ich habe
keineVergangenheit.gewiß nicht! Und wenn ic

h
itichtzu Ihrer Sphäre gehöre. if

t das ein Vrivileg
für Sie? - Iä) babe über das Billet geläcljelt.

ic
h

habees mir fogar aufgehoben.wie ichmir die
aus der Backfifchzeitaufgehobenhabe. Sie haben
jedenfallsWappen gefanmielt. ic

h

fammleSchrift
ftiickedieferArt. vielleichtans Eitelkeit. denn ic

h

weiß. daß ic
h

hübfchbin. vielleichtaus Eapriee
GlaubenSie. daß ic

h

dies Zeug aufgehobenhätte. .

daß ic
h

es Ihnen fagentvürde.wenn ic
h

michtiicht
ganzreinerLehrefühlte?“
Der Dandy ließ dasMonocle fallen undmachte

'

keingeiftreicijesGeficht. Daß fi
e

ehrlichfprach.be
griff er. aberes wollte ihm nicht in denSinn. daß

fi
e

zu einemandernZweckegekommen.daß es aus

t

fe
i

mit der Möglichkeiteines beginnendenVerhält
uiffes. Der Manu im Bade. die Refidenz fo b

e

quemnahe- ja. denTeufel auch.was wolltedenn
die Frau von ihm. tveunnicht ihn? Wozu hatte

fi
e geradediefesLokal beftiunnt.um fechsUhr. wo

'

die anftändigenDancenmit einentBogen um den
Seiteneinganggingen? Hier war dochdie groß
ftädtifcheverdorbeneLuft. dieLuft. in der dieBer-

-

giftnngderMoral fo felbftverftändlichvor fichgeht.
Er fah die fchöneFrau an. zweifelnd.ein wenig
fpöttifcl).nochvoll Hoffnung. in demregelmäßigen.
blaffeuGefichteden leichtfitmigeuZug zn entdecken.
Er fand ihn nicht. Es war ein fchönes.aberein
kaltes Geficht. Fragend wandte er fich an die
fchönengrauenAugen. die es ihm mit ihremver
fchleierteuBliß atigetharthatten.gleichbeimerftemnal.
Die Damen mit dem Vatfcljuligerucl)und den

falfcljectSteinen erhobenfichgeräufeljvollundgingen.
Frau Martha wandtehalb den blondenKopf

nachihnenmit kalterVerachtung. Und da erblickte
er wiederdenfeinen.dichtenGoldflaumdesNackens.
die weißeHaut desgöttlichenHalfes. Der geriffeice
Haffo hattedochrecht:Weibermit folcherHaut find
nie Heilige!
„Alfa“. gnädige Frau. ic

h

bitte 1cmgnädige
Strafe! Gewiß lag mir an einem Wiederfehen
mit Ihnen" - die fchöneFrau lächeltetrübedazuq
..aber weil das fonft nichtcnöglicl)ift. wählte

ic
h

denAusweg.“
..Ich verzeiheIhnen. Herr v. Doerftedt; was

ia
")

für Sie alle bin. weiß ich: eineBerfemte.“
..Wiefv. gnädigeFrau? Ich wiirde jeden. der

das behauptete.mit diefer-Handhier züchtigen.“
In demAugenblickwar er durchausKavalier.

..Und wennSie's thäten- bei uns zu Lande
gehörtdie Fran unbedingtzumNianu. Eben des
halb bin ic

h

hier. Warum if
t meinMann nicht

mehrOffizier? Sie miiffenes wiffen. Sie haben
vielleichtim Ehrengerichtüber ihn gefeffen!“
Der SchattenpeinlichfterVerlegenheitzuckteiiber

fein Geficht. Er hatte feinerzeitfein ..Schuldigltt
mit kalter Selbftverftändlicljkeitgefprochen- als
Offizier. als Edelmann.wie's dieVflieht gebotund
die anerzogeneMoral. Ievt fühlte er mit Wider
willen dasFremde.Menfchliche.das folchemoralifclje
Hinrichtungen fo tragifchtnacht. Der widerwärtige
Doktor hatte in feiner berühmtenBraudredeviel
leicht dochrecht: Man tötet ciichteinen. fondern
man tötetzwei. - ..Ich darfs nicht fagen.“ aut
tvorteteer endlichleife.
..Sie miiffen!“ klanges befehlendzurück.
Scheu fah er auf das hiibfche.blaffeGefieht.

auf denfchlauken.vollenKörper. Die zweite. die
man tötete.war fie. Mitleid. Begehrlichkeit.Gut
mütigkeitvermifchtenfich in dem blonden. leeren
Köpfe. Die da war dochzu etwas andermer
fchaffen.zu Glanz. Genuß. Liebe. An denMann
dachteer kaum. Ertrag der ein LebenohneEhre.
dann verdienteer es nicht beffer. Der Kerl von
Entfchlußgreift zur Viftole! Weg mit demDafein!
Der andregreift zum Alkohol; der_thut es laug
famer.aberqualvoller. NaturgemäßbefaßDoerftedt
nur für den einen Verftäudnis. Doch daß fich
das Weib auchdabei verblntenfollte. das erfchien
ihm graufam.ungerecht.
..Sie miiffen!“ wiederholte fi

e

finfter.
..Na. meinetwegen.“antworteteer briisk. um

feine Bewegungzn verbergen. ..Herr Gellmann
bekamnacheinerKocctrollverfaiticnlictigHändel mit
einencZiviliften in einerobfkurenKneipe. Es war
fpät. und beideHerren wohl ccichtganz nüchtern.
Ein erregterWortwecltfel.einSchlag. denGellmann
fchlug- amandernMorgenbekamer feineViftolen
forderung. -Der Geohrfeigtewar zwar ein armes
Subjekt. ein Agent. ein wegenSchuldengefehaßter
Offizier. aber er hatte dochfeinEhrgefiihl. Ihr
Herr Gentahlnahmau. that jedochdarauf etwas.
was er nie thun durfte. Weil er wußte. daß fein
Gegner arm war. bot er ihm Geld. Die Sache
kaman diegroßeGlocke.dasEhrengerichttagte.und
derSpruchlauteteeinftimtuigauffchlicinetiAbfchiedaus
derArmee. SolcheFälle find immertraurig. Doch
diezEhredesCorps. das fichauf keineGefühlslogik
einläßt. erfordertees. Ihr Mann hätte damals
nachLlmerikagehentniiffen. oder irgendwohin-
tveitweg; daß er es tiichtthat. daß er blieb. ver
dachtenwir ihm alle fchtver.“
Die fchöneFrau hatte zu Beginn mit fchmerz

lich gefpannteuiAusdruckezugehört. der langfam
einemgraufacnetiZuge tvicl).demZuge desHaffes.
der fich weidet an den Qualen feines Opfers.
..Alfo feige?“ fliiftertefie,

Wohl hatteder Dandy die Wandlung gefehen.
und auchfeinencträgenGeiftedämmerteetwasvon
demVerftänduisderSituation auf. Von der Ver
wandlungkonnteein gefchickterStrategeviel profi
tieren. Die raffigen Frauen vermögenein Ver
brechenzu vergeben.eine Feigheit nie. Doch den
verliebtenKißel überwandein aufrichtigesMitleid.
Es drängtedenDandy. zu entfchuldigeci.tnenfcljlicljer

zn fein. als er vielleichtfelbft war. und er fagte
zögernd: ..Eine Erklärung giebt's. Er war fchon
mit Ihnen verlobt. Vielleichtlag ihm am Leben
viel wenigerals an Ihnen.“
Das letzteWort war noch nicht heraus. und

fchonwußteer. daß er feinemZiele fernerwar als

je
.

Die fchöneFrau hatte fich langfam erhoben.
ihr grauesAuge ftrahlte in einemeignenGlanze:
..Ich dankeIhnen. Herr v. Doerftedt! Lebte er
fiir tnich. fo will ic

h

auch für ihn leben.“ Das
einzigGute. das diefeleichteFrauennaturdochbarg.
war mit einemSchlag an dieOberflächegekommen:
der Iuftinkt der Treue und der Iuftinkt desMit
leides. Ein kurzerHändedricck.eine leichteVer
beugung- fie fchrittüberdenausgetretenenTeppich.
fchlank.elaftifch.entfchloffen.Der Dandy fah ihr
mit gemifcljtenGefühlennach. Er tvarein fchlechter
Feldherrund ein guterMenfchgewefen.
Eine Stunde fpäter kamNaßfelddurchZufall

in dasfelbeZimmer. wo der Küraffier nachdenklich
nochvor einemhalbgeleertensine Champagnefaß.
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..PiorgemDoerftedt. . . Ausgefchlafen?“

..MorgemVrinz Lack.“
Haffo fchnüffeltemit erhobenerNafe. ..Es riecht

ftarknachVatjckfuli. Nana hier gewefen?“
Da fuhr der Daudt)wie von einerNatter ge
ftochenauf: ..LaffenSie michmit Ihren Scheußliclf
keitenzufrieden! Sie if

t anftändigvom Scheitel
bis zur Sohle. und eure Orfchauer Gräfinnen
könntenfich gratulieren. wenn fi

e

fo viel Herz
hätten.“
Natzfeldfah ihn mit kaltemHohne an: ..Alfo

reell verliebt?- uebrigens.wennSie fichdurchaus
fchießenwollen. ic

h

kneifenicht.wieOtto Gellmattn.“
Im NachtzugbenußtendieHerrennichtdasfelbe

Coupe.
L71.

..Es if
t

nichtsmit der Landwirtfchaftl“- Die
Klage war allgemein und gerecht. Aengftliche
Regierungspräfidentenfuhren beruhigenddurchdas
Land. aßentadellofeDiners beiLandräten.fprachen
viel von Wegverbefferungenund Königstreue.wenn

fi
e aber auf die heiklenLebensfragenkamen.auf

denmangelndenKredit. die niederenGetreidepreife.
da wurden fi

e

kühl oder machtengeheimnisvolle
Handbeweguttgenin der RichtungnachBerlin. als
wenn der grüneTifch da obenin allernächfterZeit
etwas ganz Befonderesansheckenwürde, Wenige
glaubten. alle tnurrten. Die Bauern kratztenfich
hintermOhr und gingenknurrendan die Spar
fäckel. Man fah auchvielegerunzelteHerrenftirnen.
fetten knallte der Sektpfropfeti.und Sauer ver
fchenkte in Landwirtfchaftsverfammlungenfaft aus
fclfließlick]einenkaumgenießbarenRotfpon. Naßfeld
hattewiedereinenRiefencoupmit Pferdengemacht.
dochwer dem Dandy auch nur mit demWorte
..Rentontekomittiffion“aufwartete. konntelieblofer
Ausfälle gegendas Kriegsminifteriumficher fein.
Die Wolle lohntekaumdas Scheren. und die ihre
Iahreszinfettmit der Rapserntezu deckenpflegten.
klagtenüber den ftetig finkendenVreis der Oel
frucht. Die großenHerrenmußtenficheinfchränken.
und die kleinenverhandeltenviel mit lichtfcheuent
Wuchergefindel.Von Vrinz Lack hatten die Or
fchauerEdelfräuleittwenig. Er war viel unter
wegs.priifidiertedenVroteftverfamntlungenundfprach

in fo fcharfemTone gegendieRegierung.daßFrau
Domat vorficlftigjede Berührungmit ihm tnied.
Anfangs hatteihm das der Landadelverbucht.jetzt
fühlteer fich langfamwiederzu demkaltenSpötter
hingezogen.der von demalten Reckenim Sachfen
tvalde.in langerAudienzempfangenundfehrgnädig
behandeltwordenwar. Die Unzufriedenheitwuchs.
Ein hoherBeamterwurdeauf Reifengefchickt.Auch
Prinz Lack ward der Ehre diefeshohenBefuclfes
gewürdigt. Ein Gang durchdie Ställe. über den
Hof bot den erfreulichenAnblick edelftenZucht
materialsund hoherwirtfchaftlicherEinfictft.
..Na. Sie verdienendoch noch was bei der

Laitdwirtfchaft?“fragteleichtironifchdie Excellenz.
NaßfeldzucktedieAchfeln...Als ,Vferdekupfclfellert
undViehhändlerallerdings.“ Dabeiglitt feinkaltes
Auge über die weiten Koppeln und Kälbergärten
tfinwegauf das üppigeSaatfeld und die fchweren
Ackerfchollen.die Ochfengemämlick)pflügten. Ein
polnifclfesLied klang herüber. ein vorübergehender
Knechtbot einenpolnifchenGruß. Der hoheHerr
fpißte die Ohren. Da fagteNaßfeld eifig: ..Ia.
Exeellenz.zu deutfchenArbeiternlattgt'snichtmehr.
Das Volenpackhier futtert fchonamfrühenMorgen
Schnaps und kalte Kartoffeln- Vater. Mutter.
Säugling. Sie gedeihen ja auchauf ihre Weife.
Aber ein Zeichender Zeit ift's doch. daß ein oft
preußifcherGroßgrundbefißerhierkaumnochexiftieren
kann. ohneder polnifchenSprachentächtigzu fein.
Ich für meineVerfon beklagemich iricht. Das
Minus im Körnerbau decktder Schacherimmer
toieder;aberdie taufendandern. die armenKerls.
bei denenes wedermit demGelbe nochmit der
Intelligenz zur Großzuclftreicht.und die auchleben
wollen. wo bleibendiemit der Halmfrttclft.wenn
der Morgen Roggen die Vroduktionskoftenkaum
nochdeckt?. . . Ia. wo bleibendie. Excellenz?. . .- Mich als Mufter der Landwirtfckiaftanfftelleit
zu wollen. würdeebenfofalfchfein. als einesein
zigenwaghalfigen.glücklichenHäuferfpekulanteuwegen
die Häuferfpekulattonals ein befondersfolidesEle
ment unfers wirtfhaftliclfenLebenszu begrüßen."

Der hoheBeamtewolltenochbis morgenbleiben.
fuhr jedochfchon am Abend ab und machtebei
Domats orakelhafteAndeutungenvon jnnkerliher
UeberhebungundmangelndengroßenGefichtspunkten.
Die klugeFrau knickfteund lächelteundküßtefpäter
inbrünftigdenrotenWappenvogel.welchenihr dicker
Gatteerhielt.nachdemer auf einemKriegervereinfein
unbedingtesVertrauenzu der Regierung.ftotternd.
an einer ganz unpaffendenStelle. hervorgekelftt
hatte.
Und dabeimeintees der Himmel fo gut. Ein

goldigerFrühling lag überdemoftpreußifchenLande,
Aus denParks undBauerngärtenbliihteundduftete
es. der Storch fpaziertemajeftätifchdurchdie tief
grüneSaat. ihmerfchienendieFrofchfclfenkelfchmack
hafterals feit Jahren. In denObftplantagenlag
die keufcheBlütenpraclftwie großflockigerOktober
fchneeauf Baum und Strauch. Sehr alte Leute
konntenfich eines folchenfeuchtwartttenFrühlings
abfolut nicht mehr erinnern. und Schuljungen
machtenernftlichdenVerfuch. das Gras tvachfen
zu fehen.
Der Graf Wilnein war viel im Feld. Marie

feinetreueBegleiterin. Dochwenn fi
e betoundernd

auf die toeitenRoggenfclflägefah. über derenfatt
grünenSannnetbeiSonnenuntergangfeuchterDunft

in duftendemGewölkhinwogte.zeigtederAltemiß
mutig auf die gelbenSpitzen des Gerftenfeldesam
Walde.denenderNachtfroftdasvorzeitigeFrühlings
ahnenetwas gedämpfthatte. ..Gewiß. Mieze. es
fteht ja alles fehr gut - aberderfuperklugeHaffo
wird doch recht behalten: Und wenn wir das
zwanzigfteKorn bauen. wir kommendochnur auf
die Koften!“
Sie hörtezu und nickteftunnn. Sie war iiber

hauptftiller geworden. Der Graf merktees nicht.
Er hatte fo viel zu denken! Hatte die Zeit fich
toirklicl)ganz verändert? TüchtigereLeute zogen
vomGut. fchlechterekamen. Es war nichteinmal
Unzufriedenheit.es war ein ungewifferWander
trieb. der denWechfelliebte. Was an der alten.
liebenSchollenochklebte.das warenalte. gebrech
licheMenfchenund kinderreicheFamilien. die fchwer
unterkamen.Doch die kräftigeJugend ging gleich
nachder Einfegitung in denWeften. in die Berg
werkeoder in die großenFabriken. Wenige hielt
eineArt Sentimetitalität.ein gefnndesHeimatgefülfl.
das die Mehrheit nicht mehrkannte. Die liebten
nochdenVferdeftall. den GeruchreifenGetreides.
die langenWinterabendein denGefindeftuben.die
Sonnnerarbeit in der freien Luft. Und auch die
nahm ihm der „Kanton“ in der beftenKraft; die

'

Stadt . . . dieKaferneit- fie warenihmfaft immer
verloren, Schon feit Iahren fah er das ntähliche
Abebbeuund hoffteheimlichauf die Flutwelle. die
das vom Weften Geraubte znrücktragetiwürde.
Ieder Knecht.derwegzog.ntacthteihmeinWehgefühl.
Und er war dochinnnermit der Zeit gegangen. in

den Löhnen. in der Behandlung; er wollte noch
weitergehen.viel weiter. die Leutefolltennur er
kennen.daß er und fi

e zufammengehörten.daß er
niclftals Herr über ihnen. fondernmit ihnenleben
wollte. Die Unruhelag in der Zeit. im fozialen
Werden; der Kopf fagte ihm das oft. das Herz
wolltees ttichtbegreifen. Auch zur Tochterfprach
ermanchmaldarüber. fi
e empfandesnichtganzmit. fi
e

war ja noch fo jung. ein ganzesLebenlag vor ihr.
nur ihr Herrengefühlempörtefichgegendienndank
bareMuffe. Und dann war's ja Frühling. Früh
ling. wo jederdenWandertriebfühlt. und jedem
dieFlügel wachfenl Sie freutefichauf dieweiten.
einfamenRitte durchWald und Feld. Und gerade
jetzt lahmteder Reitfuchs; es war nicht fchlimm.
eineunbedeutendeSehnenzerrung. ..Zwei Tage im
Hofteich.und e

r if
t wiederauf Deck.“entfcljiedder

Graf. Die Eomteffehielt fehr darauf. daß dem
Liebling.das kühleBad nicht fo langweiligwurde.
undbrachteihmregelmäßigjungesGras oderZucker.
Heutefollte derletzteTag derKur fein. Die Sonne
fank. UeberdieftahlgraueWafferfläclfeftrichkühlend
ein frifcherAbendwind. Die Eomteffeftand am
Ufer und freutefichan demjugendgrünenLaub der
Birken im Roßgartendaneben, Das tiefe Grün
derTannen dahinterftach fo köftlichdavonab. und
die Sonne fpieltc: fo freundlichauf denWiefenund
den braunenStämmen. Die Dorfjugend rafte im
tobendenSpiele bis zu ihr. Schreien. Lachen.

klapperndeHolzpantoffeltt.fliegendeZöpfe - die
Iungens riffen dieBiüßenab und machtenfeltfame
Reverenzen.die Mädchenknickftenund ftecktendie
Hand in denMund. Ein Flachskopf.dendietolle
Iagd wohlzu weitgetriebenhatte.jagteim Schwung
vorüberund grüßteiticht. Sie kanntedie Kinder
alle. dochdies Gefichtwar ihr fremd.
..Kommher. du!“ befahl fie. Eine vor Anf

regungglühende.fchweißtriefendeGeftalt fchobfich
linkifchnäher. ..Wie heißtdu?“
..Domat. . . Fräulein.“ kames zögerndzurück.

Der Name wecktebei der CotnteffeeineFülle un
angenehmerErinnerungen. Diefer Iunge hattefich
damals in die GampefchkeimerKirche eiugefclhlichen.
demhatte Loja den höhnifmenRat gegeben.und
obgleichdasKind dabeiganzunfchnldigwar. fchien
ihr dochfein Gefichtjeßt unangenehmund dreift.
..So mein Iuugcheti.erftenswirft du hier eine

Biertelftnttdeftehenmit abgezogenerMühe - und
dann getvöhnedir die Bauernmanierenab: ic

h

bin
für dich immer die gnädigeEomteffe!" Darauf
that der Blondkopfgehorfam.wie fi

e

befahl. Die
Jugend ftand fchweigetidvon ferne. Als dieCom
teffenachHaufe ging. fchienes ihr. es blafe der
Abeudwittdfehr kalt.
Der Iunge ftand noch immermit abgezogener

Mühe im Zuge da. (Fortfehungfolgt.)

Die üvpartamenti Borgia im Yatitian zu Your.
(SiehedieAbbildungenSeite492.493.496und491.)

Nas
demklaffifcbeitBodenlliotnstverdenfort und fort
dieherrlichftettKuufttverkealterZeitzuTagegebracht.

unddaßdieferBodenderennochviel mehrbirgt. fteht
außerZweifel.Dennmangräbt in RomkaumeinFunda
mentaus.ziehtkaumeinenirgendwietieferenGraben.ohne
aufgrößereundkleinereUeberreftejeneraltklaffifchetiZeit
zu ftoßen.SolcheFunde bleibenaber im allgemeinen
SachedesZufalles.dennmankann.umjene iu dercTiefe
liegenden.vonderErdebedecktenSchätzezuheben.un
tnöglichdieganzeheutigeStadt Tito-nabfragen.Das if

t

alfo nichtuertonnderlich.wohl aber. daß eineganze
SammlungvonPieiftertuerkenausderKtmfteftoche.welche
jenerdes Cinquecentounmittelbarvorhergittg.undaus
welcherletztereeigentlichemporwuchs.fozufcigeitoffenzu
Tagelag. daßmanvonihremVorhandenfeinfeitlanger
Zeit genauefteKenntnishatte.abererft jentdarange
gangenift. fi

e nondemWufteeinerübergroßeniernach
läffignngzubefreienund fi

e derBeftimtntttigzuübergeben.
der fi

e

fchonlängfthättedienenfolleu.nämlichGemeingitt
derganzengebildetenWelt zu fein. Dies find nun die
?lppartamentiBorgiaim Vatikangetvorden.
Es finddieGentächer.welchederBapft?llexaitderlil.
ausdemfpanifchettHaufeBorgia(1492-1503) bewohnt
undüberausprächtighatcutsfchmückeitlaffen.DerKünftler.
toelchenAlexander71. hanptfäcltlichhierzuberufenhatte.
marBernardiitoBetti. genanntBintnricmio.ausVerugici
(1454-1513). einerder erften?Uieifterder tnnbrifchen
Lbialerfchnle.aus tveicherbekanntlichauchRaffaelhervor
gegangenift. VinturicchiosHaupttoerkefindFreskottialereieti.
vonderenüberauslebhaftemKoloritundharmonifcherBer
bindungfigurenreicherDarftellntigettmit reichgegliederten
prächtigenOrnamentenundDekorationengeradedieWand
nndDeckengettiäldein denAppartamentiBorgiaglänzendes
Zeugnisablegen.EineeigneArt Vinturicchios.auf feinen
Bildernerhabene.tneiftftarkvergoldeteZierateattzubringen.
ioodnrcl)er denEindruckdesBlaftifchett.derbeiGemälden

ja nur durchLichtnndSchatten in denFarbenhervor
gerufentoerdenkann.fteigernioollte.fandkeineNachahmer.
Es fcheint.daßdas. [nasmanauch in unfrerZeitvon
..tkünftlerneidtttvahrznnehtnetibekommt.fchon in jenem
goldenenZeitalterderKunft tiicbtunbekanntwar. We
nigftens if

t

Vintnricchioitichtdavonverfchontgeblieben.
DennGiorgioBafari(1512-1574).derbekannteMaler.
?lrchitektundKunftfritiker.fagtVinturicchioDingettucb.
die ganzund gar außerdemBereicheeinerberechtigten
Kritik liegen. Binturicchio. fo fagtBafari. foll über
mäßiggeiziggewefenund felbftdasOpferdiefesfeines
Laftersgewordenfein;dennals ihmderAuftraggetvorden
war. für einKlofterzu Siena einBild zu malen.habe
er dort ein'leeresZittauerals Atelierverlangtund ein
folcheserhalten.eshabefichaberdochnocheinalterKaften
darinbefunden.Als nun auchdiefesunuützeMöbelauf
VintnricchiosungeftütnesVerlangeneittfertttwordenfei.
habemandarinfiinfhnndertGoldgnldenoerftecktgefunden.
Aus Aergeriiberdenihmentgangenen..Fitudtt fe

i

Vinta
ricchiofrankgewordenundgeftorben.Es fe

i

dieshiernur
erwähnt.nmdiegeringeGlanbtoürdigkeitdesBafaridar
znthutt.der in feineroffenbarenVoreingenomtnenheitgegen
dengroßenumbrifchenMaler diefemauchbeiAusführung
feinerFreskenim Vatikanetwasuntergefchobenhat.was
jederGrundlageentbehrt.
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jenemBilde if
t wederdieMadonnanochfonfteineFrauen

geftaltzu fehen, Was manauchüberAlexanderill.
Borgiafagenmag.esträgtdochalles.waserhatmalen
laffen.undwasPintnricchiofür ihnausgeführthat.einen
edelnundwürdigenCharakter.undes if

t

nichtsvorhanden.
wasdemzweifellosleichtfertigenWefenjenerPeriodeent
fpräche.In diefemwie in allenandernSeilenentdeckt
mandieHandverfchiedenerKüuftler.befondersfloretitinifcher
Schule.welcheaberbei allerWahrungihrer fubjektiven
Auffafiincgdoch in einheitlichemStilemiteinanderverbunden
find. fo daßdieverfchiedenenJndividuaiitätenkeineStörung.
fondernvielmehrReiz in dasGanzebringen.etwawiever
fchiedeneStimmenfichharmonifchzu einemernften.er
habenenChokevereinigen.
Der fchönfteund reiehftederSäle if

t derdritte(cala.
(letterclello.'ita (lei Zunti). in welchemPintnricchiofich

in allerGrößefeinesTaleuteszeigt.Die herrlichenGliede
rungenundOrnamentean der Decke.welcheman für
Sticecaturetchielt.findauseinergegvffenenPaftagemacht.
coelcheoffenbarfrifchausdenFormengenommenundauf
denBerpuhmitNägelnangeheftetwurde. Die Bilder in

denKaffettiericttgendesHauptbogeusbeziehenfichaufdie
altägyptifcheGötterfagevonJfis undOfiris. worinPintu
'riechiooffenbardemPapfteAlexanderill. Borgia eine
Huldigungdarbrachte.indemer demheiligenStier der
AegvpterdasWappentierderBorgia. das ebenfallsein
Stierift. in ivohlwollendemVergleichegegeniiberftellte.Das
felbe if

t derFall in demHauptbilde.einemwahrhaften
NieiftertverkePintnricchios.demDisputderheiligenKatha
rina von Alexandrienvor KaiferMaxentius.wo deu
KünftlerdieAnfpielictigdesNamensAlexanderaufAlexan
drien.dasblühendeZentrumderaltenKulturundWiffeu
fchaft.dasganzeMotiv wählenließ. EineZierdediejes
Saales if

t einewundervolle.pietätvollreftaccrierteHolz
täfelungmitSitzenanderWand.daseinzigeMöbelaus
demfünfzehntenJahrhundert.dasfichimVatikanerhalten
hat. einWerkdesberühmtenfloretitiicifchenMeiftersGio
vanni d

i

Dolci.
Im viertenSaalefind in größererEinfachheit.dochmit
Ernft und tieferFärbungdie freienKünfie iu Perfoni
fikationenmit ihrenAttributendargeftellt.Von dendurch
wegvonPinturiechiogemaltenBildern fe

i

hierdieMufica.
nebenfichherrlicheGeftalten.wohlauchPorträtsausder
ZeitBorgias.wiedergegeben.SchöneMajolikenfindhier
angebracht.und iu einfachenGlasfchränlenif

t eineberühmte
SammlungvonmeiftausUrbinoundFaenzaftammendeu
Tellern.friiherim päpftlichenPalafte in Caftelgaudolfo.
ausgeftellt.
UebereinigeStufengehtes in die eigentlicheTorre
Borgia.zunächftin denvonZeitgeuoffenPinturiechiosails
gemalten.fehrzerftörtgewefenenSaal desCredo.letzteres
dargeftelltdurchdiezwölfApoftel.An denWändenprächtig
gencalteGobelitcs, Einige hier angebrachteSkulptur
frcigmentefollendieGrundlageeines:liiufeuncsfür chrift
licheFrührenaiffaneebilden,

Im letztenSaalefindamDeckengewölbediePropheten
undSibhllenauchvonZeitgenoffendesPinturicchiogemalt.
DieWände.ohneSpurderaltenMalerei.findmitprächtig
und ftimnuncgsvollgemalterGobelittleiuivatidbedeckt;der
Fußbodenift.wie in allenSälen.getreunachaltenMuftern
vonderFirmaEantagalli in Florenzausgeführt.
FürderhinwirddieganzegebildeteWeltbeiihrerWall
fahrt zn denherrlichenWerkenvonNiichelAngelound
Raffaelim VatikanihrenWeg durchdie Appartanietcti
Borgia nehmen.derenWiedererftehetclaffettaus viel
hundertjährigerVerwahrloficngdemPapfteLeoWill. zum
ccnvergiinglichenRuhme.nichtminderaberdentzurAns
führungberufenenMeifterküicftler.ProfefforLudovicoSeitz.
nebendiefemdemGrafenVefpignaniundderenMitarbeitern
zu höchfterEhre gereichen.derMit- und Nachweltaber
erhabenftenKunftgenußgewährenwird. AlfredWithin-d.

Die Gmaragdeidechfe.

Die AusmalungderAppartamentiBorgia fällt in die
Jahre 1492-1494. Die prächtigenRäume.welchenach
Alexandersill. Todeder Vernachläffigunganheimfielen.
ivarennochzuLebzeitendiejesprachtliebendenundheiterem
LebensgenuffezugeneigtetrPapfteseinmalSchauplatzeiner
elementarenVerwüftuttg.Man erzählt.daß. während
Alexanderlil.. auf demThronefitzend.einemKardinal
Audienzgab. fichein großerSturm erhob.Der Papft
gabBefehl.dieFenfterzufchließeic.WährendderKardinal
und der dieuftthtcendeEamerieredenBefehlausführten.
ftürzteunterdesSturmesGewalteingroßerlkancinein.
brach in das überdemQludienzfcicilebefindlicheZimmer.
wodreiPerfouenerfclolagenwurden.und felbftdurchdie
DeckedesAudienzfaales.fo daßderThronbaldachinherab
ftürzteunddenPapftvölligbedeckte,Die andenFenftertc
Stehendenfchrieettin dererfteuBeftürzctnghinaus: ..Der
Papft if

t

totl“. was fichindesnichtbeftätigte.Diefer
großeSt. Peters-Sturm(durrueea(ii 8

.

yietro). wieer
tmchmalsgenanntivnrde.könntefaftalsVorbedeuttcicgder
Dingeaugefehenwerden.diebalddaraufkamen.
Die AppartamentiBorgia gerietenicachund nach in
einenZuftcitidgrößterVerwahrlofung.DerLaufderZeiten
brachteebeneinevölligeVerftäitdtiislofigkeitfür Kunftund
Kunftwerkemit fich. Alle fechsSäle wurdenprofauen
Zweckenübergeben,Die unterenTeilederWände.wodie
Nlenfchenhändeamleichtefteuhinkotnnienkonnten.littenam
tneifteti.Man konnteausdeneiugeritzteitNamenundJu
fcljriftenerkennen.werdie unbarmherzigenThäterwaren.
und zu ivelcherZeit fi

e

hier gehaufthatten.Man hatte
allerdingsfchonunterGregorRlll. (1572-1585) ver
fucht.einzelneTeile zu reftauriereti.Alleinmanbetrieb
diesmiterfichtlicherSorglofigkeitundmit unbegreiflichetu
Unverfiand.Späterwurdegar keineRückfichtmehrge
nommen.uudalleWändewurdeneinfachübertüticht.In
denSittentvurdenGentäldefammluttgetticntergebracht.und
dabeitvurde.umNeliefsundJnfchriftentafelneinzubringen.
derVerputzan denWänden in entfprechendemUmfange
cinsgefchciittenundentfernt.Man wußteivahrfclfeinlichgar
nichtcnehr.daßdieWändeeinmalbemaltwordenwaren.
Zuletztwar in den Sälen eineumfangreicheBibliothek
untergebracht.
PapftLeoWill.. derfchonvor feinerThronbefteigung
denverwahrloftenZuftanddieferprächtigenund in derGe
fcljichtederPäpfte fo denkivürdigenRäumebedauerthatte.
ließ denGedankeneinerumfaffeitdeuReftaccrierungnicht
fallen.dochdieGrößeundSchwierigkeitderArbeit. hier
aufznräuttienund das Alte aus demSchultevon Jahr
hundertenneuerftehenzu laffen.fchrecktelangevonder
?lusführucigab.bis in derPerfondesneuernanntenDirek
torsderpäpftlichenGemäldefamnclccngen.ProfefforsLudo
vicoSeiß.fichdiegeeigneteKraft fand.welchefich in den
DienftderedelnundknnftfinnigenBeftrebrcngenLeosunt.
ftellte.fichzielbewußtandasgroße.verantwortungsreiche
Werkbegabundesnachmehrals vierjähriger.raftlofer
Arbeitzu glücklicherVollendungbrachte.
?inchcrltenBefchreibccngendesVatikanswußteman
wohl. in tvelcherWeifedieWändebemaltwaren.konnte
abernatürlichnichthoffen.alleswiedervorznfinden.Allein
das.ionsdurchgroßeundcnühfanteArbeiterhaltenwurde.
übertrifftalleErwartungen.
Der erfteSaal derPäpfie. in demdieDeckeeingeftiirzt

'

war. trugkeineSpur mehrvonMalereiendesPintnricchio
oder.wiemanche.einerTraditionvertrauend.gehoffthatten.
von Giotto. Die nachjenemEinfturzenen hergeftellte
DeckerührtvonSchülernRaffaels.vonGiovannidaUdine
undPierodelVaga.her. Die DarfiellrcngetrderPlaneten
und in derMitte eineGruppefliegenderEngelmit den
JnfigtiienderpäpftlicijenWürdefind in ihrerArt reizend.
dieDekorationundOrnamentiericctgprächtig.Die Wände
trugenAnfichtenails Nomaus fpätererZeit. von unbe
kanntenMeiftertt.aber fo befchädigt.daßihreHerftellccng
unmöglichwar. Was ProfefforSeitzvorfand.ließer b

e

feftigenundmitLeinwandbedecken.aufwelchediehaupt
fächlichenarchitektonifchenGliederungennachalten.darunter
befindlichengemaltwurden,An StellejenerLandfchafteu
ivurdenherrliche. in derFloreriaPontificiagefundene.in

Größeund FarbeüberrafchendgenaupaffendeGobelius
aus guterZeit gefpannt.Für denFicßboden.von dem
keineSpur mehrda war. hat mandasMotivausden
oberenLoggieti.vonGiovannidaUdinegemalt.genommen
und in Majolifa. in einerZujamncenftellicrcgvonglafierten
undunglafierteuPlatten.ausgeführt.In derBiitteltticrnd
desSaalesfiehtaufreiehenrNicirtnorpoftatuentdieBüftedes
PapftesLeoWill. ; gegenüberif

t eineGedenktafelangebracht,
PinturiechioentfaltetfichimzweitenSaale(Zulu(letter
(lello.nice.äello.lliluclonnu).An derDeckeglänztnoch
Goldaufblauen!Grunde.Man hatmitfchonenderHand
dasAlte gelaffen.nichtreftauriert.nurbefeftigt.Ju den
BsandgemäldetihatAlexanderlil.- befondersdieAnbetung
GotteszurDarftellrcciggelangenlaffen. Auf einemBilde

if
t

diefemGedanken?licsdricckgegebenin derPerfondes
PapftesAlexanderlil, felber.derfeineKroneaufdieErde
gelegthat und anbetendvordemauferfiandenenHeiland
kniet, Es if

t nun imbegreiflich.wieder obenerwähnte
Vafaribehauptenkonnte.daßPinturicchiohierdenPapft
Borgiagemalthabe.wieer dieMutterGottesanbetet.in

welcherdieberüchtigteJulia Farnefeporträtiertfei. Auf

edercnannkenntwohlunfreZauneidechfe(llueertuugilie).
diejesfchlanke.behendeTierchen.rpelclfesunsaufSommer

fpcrziergängeican fonnigenStellen fo ofterfreut.wennes.
aufgefchercchtausfeinerRuhe. in rafchetnLauf unterzier
lichenBewegungendavonhufcht.,Aber nichtihr find fo
l

gendeZeilengewidmet.fonderneinernahenVerwandten.
derSmaragdeidechfe([4.ririciio). diewir zwarnochals
dentfcheArt anfehenkönnen.dereneigentlichesVerbreitungs
gebietaberfichdoehmehraufWelfchtirolunddieMittel- -

cneerländererftreckt.DiefesreizendeTierchenfollte in keinem
Terrariumfehlen.denndurchfeinenVerftand.feineZu
traulichleit.GewandtheitundFarbenprachtmachtesfeinem
Pflegerbald großeFreude. Es erreichteineLängevon
85bis55Eentittceierti.denftattlichenSchwanzeingerechnet.
Südlichvon denAlpenbeginntdie Smaragdeidechfeim
NovemberihrenWinterfchlaf. in Deutfwlatcdim Oktober.
um iviederimMärz undApril zuerwachen.In Italien
nndSpanienfchläft fi

e in mildenWinternüberhaupttcicht.
VieleTierfreundegebenfichnichtmit ihr ab. weil fi

e

citeiueci.fi
e
fe
i

einzartes.füdlichesTier. welchesimWinter
meift-zccGrundegehe;fagtedochfelbftderberühmteBrehm
mir beiGelegenheiteinesBefnchesin ccnfermHaufe:..Ich
glaubenicht.daßSie diefeTieredurchdenWinterbringen

werden.“ Hieraufwerde ic
h

fpäterzuritckkommen- zu
nächfteinigesüberihrLeben in derGefangenfchaftundihre.
Pflege. Der Käfig oderdasTerrariummuß fo vielwie
möglichSonnehaben.alfowomöglichaneinemnachSüden
gelegenenFenfterftehen;außerdemfoll der Behälterden
TierenreichlichSchlupfroinkelallerArt darbietenundauch
itichtzu kleinfein.dennerftda. wo fi

e einengrößeren
RaumzurVerfügunghaben.könnenfi

e

ihrreizendesWefen
ganzentfalten.kommenihrefchnellett.zierlichenBewegungen

fo rechtzur Geltung. Auchfoll ein Gefäßmit Waffer
tcichtfehlen.denndieEidechfetrinktgern. indem fi

e

ihre
langeZunge in dasNaßhineintaucht.
MeinPärchen.welchesichnunfchonimdrittenWinter
befitze.hauftmiteinigenZauueidechfenin einemTerrarium.
deffenBodenfläclje70bis80Eentinteterbeträgt;dieHinter
wand if

t etwa65 Eentinceter.dieVorderfeitehalb fo hoch.
Die LängederoberenSeitebeträgt.vonderHinterwand
abgerechnet.etwa28Eentimeter.unddieSeitenwändelaufen
fchrägab. Auf dieferfchrägenFlächenunruhteinabnehm
barerHolzrahmenmitGlas.derzurbequemenFütterungmitten
dnrchgeteilt if

t.
fo daßmandieeineHälfteaufhebenkann.

Zur Luftzufuhrhatte ic
h

Border-undOberfeiteans
gefägtunddurchdurchlöchertesZinkblecherfeht,DieWände
find mitKorkrindebekleidet.und der Boden if

t miteiner
etwahandhohenSchichtSandbedeckt.aufderfrifcljesgrünes
Waldmoosruht.das.fobaldes abgeftorbenif

t undfeine
Farbeverliert.durchneueserfetztwird (etwaalle zwei
Monate).währendin derMitteeinFelfenausSchluckenfich
erhebt.welcherdenTierenbequemeRnheplätzeundUnter
fchlupfegiebtunddemGanzeneinhübfchesAnfehenverleiht.
Auf diefeKorkrinden.dereninnereHöhlungan der
WandwillkommeneSchlupfwinkeldarbietet.nnd auf den
Felfenfcheintvonmorgens e

lf bis mittagsvierUhr die
Sonne; es if

t

dahernamentlichletztererder Lieblings
aufenthaltderEidechfen.ZankumdiebeftenPlätzegiebt
esfelbftzwifcheudenGroßenundKleinennicht. friedlich
liegen fi

e

auf- nndübereinanderund fchauenmit ihren
blinzeludenAeugleinfröhlich iu dieWelt hinein. Steigt
dieSonnehöheramFelfen. fo fteigen fi

e mit ihr. und
zuletztliegtdieganzeGefellfchaftin einemförmliche-iKicäuel
auf derFelfetifpihe.

'

Nahenwir unsabermitFutter. fo if
t esausmitdem

friedlichenBilde, Wirft maneinigeWürmerhinein.dann
fchauenfi

e

erftneugierigdaraufhin. wehediefenaber. fo

fi
e

fichbewegen.- blißfchnellftürzendanndieEidechfenauf
fi
e

herunter.BergebeusfindalleWindungenundKrüm
[nungen.derWurm verfchwindetStile!umStück. Jetzt
aberregtfichderFntterneid.Eine derZauneideclofetchat
nichtsabbekommeti.- imverzagtnähert fie fichdermehr
als doppelt fo großenVerwandtenund faßtdenWurm.
ivelchendiefeimManlehat.amandernEnde. Jetztgeht
einZiehenund Zerrenlos. und es hängtnur von der
größerenElaftizitätdesWarmesund von der Kraftder
Zanneidechfeab. ob jenerzerreißtund jedeein Stückbe
kommt.oderobfichdiebeidenFreffernachkurzerZeittete-a-tete
ftehen.durchdenvonjedemhalbverfchlucktenWurmverbunden.
JetztbeginntdasZiehenvonneuem.daskleinereTierchen
machtverzweifelteSprünge.mnfoccft:dieSmaragdeidechfe
machtkurzenProzeßund beißt in denKopfihrerkleinen
Oiebenbnhleritc.dienungezwungenift. fichfchlennigftzurück
znzieheuund fichhierbeidenmühfeligverfchlucktetcWurm
wiedernachundnachausdemRachenziehenzulaffen.eine
Prozedur.diedemZufchaicerjedenfallsicnterhalteicderif

t alsihr.
Sie freffen fo ziemlichalle Jufekten.iufoweit fi

e die
felbeubewältigenkönnen:Geradfliigler.Schmetterlinge.
Würmer. weicheKäfer. glatteRaupen. Mchlwürticer.
SpinnenuudfelbftihreeignenVerwandten.EinesTages
kam ic

h

geradezurrechtenZeit.dasletzte.wehncütigwedelnde
Schwanzftilckeinerjungen.erftvorkurzenczuihnengefetzten
Zauneidechfeverfchwitidenzu fehen.Es if

t poffierlich.wenn
manznfieht.wie fi

e

ficherft ihreNahrungmundgerecht
cuachen.dasheißt.wieallesmitdemKopfvoranhinunter
geht.wie fi

e jedesTier fo langequetfcltetc.drückenundhin
undherfchiebeu.bis es in dierichtigeLagekommt.Jedoch
mußalleNahrunglebendigfeinundfichbewegen;Totes
rühren fi

e

reichtan.es fe
i

denn.daßman fi
e

tänfcht.indem
manlangedünneStreifenrohesFleifchhinundherbewegt.

in ivelchetnFalle fi
e

auchdiejesuehnten.
Sie entwickelngewöhnlicheinenfehrgefegnetenfiltipetit.

fo daßesmanchmalMühekoftet.ihnengeniigendNahrung
zuverfchaffen.denniliegenwürmernehmenfi

e nichtlange.
undmitBiehlivürircernverwöhntman fi

e

dermaßen.daft

fi
e häufiglangekeinandresFutterwollen.ein deutlicher

Beweiseineswohl entwickeltenGejchcnacksfimces.für den
auchnochfpricht.daß fi

e

zerbrocheneEier gernanffchlecken
undauchfüßenFrnchtfäftennichtabgeneigtfind.
KommtnunderWinter. fo wirddasTerrarium in ein
geheiztesZimmergebracht.woauchnachtsdieTencperatccr
nichtunter 0 Grad Eelficcsfinkendarf. dennFroft er
tragen fi

e

nichtgut. Alsdanciverkriechenfi
e

fichunter
einerdickenSchichtMoosundhaltenda.vonMitteOktober
an. ihrenWinterfch-laf.derleidernur zn oftihr lehterift.
Manchernämlichmeint-- und ic

h

glaubteesfrüherauch-
dasTier bedürfebis zu feinemErwachenwederderNah
rungnochdesTrunks. Diefes if

t jedocheinIrrtum. denn
meineEidechfenkommenjedenWintereinigemalanfonnigen
Tagenheraus.umzu laufen. gun...Wortmann,
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Yelier c.ftand und "YtLeer, *Yeukfche htlnfirirte Zeitung.
* M30

drehBelagerungenColbergs“entnommen(Frank

'tlnfichtKolbergs.nm1750.

Werd Kolberg.

fnrtundLeipzig.1768).giebteinBild derStadt.
wie.fiefichvorderVerwüftungzeigte.
NurwenigeMonatebliebKelbergin rnffifcljem
Befiß.dennfchonim Januar 1762 beftiegZar
Peter111..derBewundererFriedrichsdesGroßen.
denThronundrieffeineTruppenzurück.Wie
heldemniitigdieStadtdanniu Preußenstiefftem
UnglückihrenaltenRuhmbewährte.if

t einesder
fehönftenBlätterunfrervaterländifehenGefchicbte.
Ju derVerteidigungderFeftegegendieFranzofen.
1807.tratendiegefeiertenNamenGneifenauund
Schillzumerftenmalauf.undihnengefelltefichals

Stadt glicheinemTrümmerhairfen.nnddieNot
waraufdashöchftegeftiegen.aberdietapfereBe
fatznngunddieBürgerfchaft.diefichanderBer
teidigungderWallebeteiligte.ivanktennicht.nnd
derWaffenftillftand.iuelcherdemFriedenvonTilfit

Erlöfnug. .

:GF-FKK DBox-W .ß R-
' - . Dochwir ivollenes mit derGefchichteder

. "e tx Waa- .
' e. 8. “e u. . "feftegenugfeinlaffenunduns jenemStadtteile

z* .9-YSGÖN7J- _ ;uivenden.welchemdasmoderneKelbergfeinen' WW ' *SM* * “- MW *ll-ä* Glanzverdankt.der„Plünde“.*UnterKolberger

dritterBürgerJoachimNettelbeckhinzu. Mehr f

als fechsMonatedauertedie Belagerung.die

'

vorausging.brachtederhartgeprüftenStadt die »

(SieheauchdieAbbildungenSeite500.)

as BadKolbergamOftfeeftrandefieht in feinerArt
einzigda.dennnebendenSeebcidernbietetesnatür

liebeSolbiiderdar. einVorzug.deffenkeinandrerKur
ort fichrühmenkann. Die VorteiledieferBereinigung
liegenaufderHand. Wie o

ft wirdvomArztedemeinen
Familiengliededie Sole. demanderndas Seebadver
ordnet.unddiefeverfchiedenenWeifungenwürdeneineTren
nungderFamilieoderzweiBadereifennacheinanderb

e

dingen.wennnichtebenKolbergdieBereinigunggeftattete.
HäufigwirdauchzurgrößerenKräftigungdenjenigen.welche
ihrQuantumSolbciderhinterfichhaben.dasSeebadver
ordnet.und anchfür diefenFall bedeutetdasBer-bleiben
an einemunddemfelbenOrteeinenGewinnanZeit und
Geld. Die doppelteHeilkraftKolbergsodervielmehrfeiner
„Münde“.dernaehdemStrandezuficherftrectendenBor
ftadt.war fchonvor fünfzigJahrencinerkannt.aberder
Ort lagabgefchiedenvomgroßenVerkehr.unddieEinrich
tungentoarenmehrals primitiv. EineWandlungbrachte
1859derAnfchlußan dieEifenbahn.Mit jedemJahre
wehrtefichderZufprnehderFremden.derKomfortent
wickeltefich. dieBaulnftregtefich. undwo friiheröde
Sandflaclfenfichairsgedehnthatten.erhobenfichfchmncke.
villenartigeHünfer.umrahmtvon freundlichenAnlagen.
Als garendlichMittederfiebzigerJahredieFeftungsiverke
unddiemit diefenverknüpftenBanbefchrünktmgenfielen.
entjtandenweitereStraßenzügeund prächtiggefchmüctte
'bloße- darunterderimBildewiedergegebeneKaiferplcihi,- undwervor zwanzigJahrenKolbergbefuchthat und *

nnnwiederfeineSchrittedorthinlenkenfollte.erwiirdedie
frühere„Plünde“nichtwiedererkennen.
DenNamenderanderVerfantegelegenenStadtleiten
einigeForfchervondemWort Eolobrecji(llmuferer)her.
womitdieanbeidenUferndesFluffesivohnendenübenden
gemeintfeinfallen. Bei derErrichtungeineseignen
tumsim Jahre 1000wird.Kolbergurkundlichzumerften!
malgenannt.dochwurdendieBewohnererft1127durch
BifchofOttovonBamberg.den..OlpoftelderPommern“.
endgültigfür dasEhriftentnmgewonnen.Stadtrechterhielt
derOrt 1255durchHerzogBarnim l. vouBommerir.und
durchBefiedelntigeuvondeutjchenStädtenvollftündigdeutfch
geworden.trat Kelberg1284 in den.Oanfabundein. in

demeseinenichtunbedeutendeRollefpielte.Ein Viertel
derSchiffenndBkannfchaften.womit1361dieHanfaden
KönigWaldemarAtterdagvonDänemarkbekampfte.hatte
Kelberggeftellt.
Jn harteBedrängnisgerietdie Stadt ivahrenddes
DreißigjährigenKrieges.Obwohl fi

e 1626ohneWider
ftandihreTheredenKaiferlichengeöffnethatte.hauftendiefe
wieEroberer.undivenugleicl]dieSchweden.die1631ein
zogen.guteBiaunszuchthielten. fo hattendochdieBürger
fclnoeran denLaftenzu tragen.Mit demGroßenKur
fiirfteirvonBrandenburg.dem1653dieFefteübergeben
ivnrde.kamenbeffereZeiten.Er nahmfichivarnrderneu
gervonnenenStadt an undbegründeteunteraudermeine
tttitterakcidemie.toelclfefpiiternachBerlinverlegtunddie

'

Bflanzfwuleder prenßifclfenKadettencorpsivurde. Anf
hundertJahre friedlicherEntwicklungfolgteabermals
fchweresUnheil.WahrenddesSiebenjiihrigenKriegeshatte
KolbergeinedreimaligeBelagerungdurchdieblaffenzn
beftehen.Ziveimal.1758und1760. ioußtedertapfere
.llonnnnndant.Biajor vonHunde.denFeindabznfchlagen.
undanch1761leifteteer. obwohldiezumdriltenmcilmit
BombenüberfcbütteleStadt nur nocheinTrümmerhanfcn
war. hcldenmütigeitWiderftnnd.bis .Hungersnotihnzur
Uebergabezivang. Die auf dieferSeite iviedergegebene
ctllrbildnncxc.demfehrfeltenenBuche..Dcnkwürdigteitender

. ?lnziehendeBilder gewahrtftets(inchderHafen.

l befitztzwarnichtentferntmehrdieBedeutungwieehemals.

mündeverftehtmanheutejenenganzenStadtteil.
derfichjenfeitsderehemaligenFeftnngswiilleam -

l rechtenUferderVerfantebis zumOftfeeftrcindeundanden

.' Dünenentlangerftreckt.DerOluffchwnncz.dener in den
letztenJahrzehntengenommenhat.erinnertbeinaheandas
iiberrafwetideAuwachfenmanchermodernenGroßftadt.nur
mit demUnterfchiede.daßhierkeinehimmelanftürmenden
Mietskaferirenerbautwordenfind. fondern-Haigervonbe
fcheidener.f;öhe.vieledavonim BillenftileundmitGarten,

verfehen.DieMehrzahlderStraßenhatBaumpflanzungen.
und ein beträchtlicherTeil if

t direkt in dasWaldesgrün
hineingebettet.Den Fremdenziehtes natürlichznnäehft
nachdemStraude.Nehmenwir an.erkommevomälteren_
Teileder„Munde“.dervonKaftaniendichtbefchatteten..Bro
menade“.fo fchreiteterdurchdasWäldchen. in demfich
das jchinniteTheatererhebt.oderdurchdasBoskett.in
ivelchemttiglicl)FrühkonzertedervorzüglichenMilitarmufik
ftattfinden.WeitergelangtmanzumRofengarten.einem
prächtigen.miteinemBouillonverziertenBlumenparterre.
das. 'unterhalbderhohenDünegelegen.felbftbeiranher
WitterungSchußgegendenLuftzuggewahrt.Nocheinige
Schritteweiter.undwirftehenaufdembreiten.langgeftrectteir
VerrondesStrandfchloffes.TieferBan illnftriert fo recht
dieEntwicklungdesBades,Vor vierzigJahrenftandhier
einekümmerlicljeBretterbude.welchein primitivfterWeife
Erfrifcljtmgendarbotund ironifch..Strandichlößchen“ge
nanntwurde.Ju einerftürmifchenWinternachtfpültedie
SeedasDing hinweg.undan feinerStellewurdeder
jetzige.inzwifchenurehrfacherweiterteBau errichtet.
DasStrandfchloß.unterhalbdeffeneindreihundertFuß
langerSeeftegins Meer führt- erdientauchals Lan
dungsplatzbeiBootfahrten- bildetdenMittelpunktdes
Badelebens.Vonhierausgenießtmaneinenunbegrenzten
Ausblickauf dasMeer; links fchantmanbis zndendie
HafeneinfahrtfehüßendenMalen.undrechtskanneingutes
Auge nochdenLeuchtturmvon Funkenhcigenerkennen.
Tanfendefiehtmanhieroftverfammelt.undesentwickeltfich

badeliegt.
Wemes desMenfehengewogesundLürmenszu
iverdenfollte.dembietetfichbequemeGelegenheitzurVer
einfamung.Abgefeljeirvondenan hübfchenSpaziergängen
reichenAnlagenhinterdenbeidenBadeanftcilten.erftrecktfich
vomHafenausweithindieerhöhte.mitzahlreichenBauten
oerfeheueTünenpromeuade.die bis zurWaldenfelsfcljanze

danken.HauptmannvonWaldeufels..Heute if
t es keine
richtigeSchanzemehr.fonderneinvielbefuchtesVergnügungs
lokal. deffenBefiheresgefchicktverftandenhat. diealten
WalleundKafemattetifeinenZivectendieuftbarzu machen
unddabeidemOrte eineneigenartigenromautifehenReiz

meiftumftrittenenVerteidigungspuukte.derwiederholtge
nommennndwiedererobertivurde.

Er

aberdasBeobachtenvomEin- undfIluslaufenderSchiffe
. bietetdochimmerJntereffe.undambeftengenießtmandas
SchanfpielvomKöpfederöftlichenMoleaus. Amfchöuften
geftaltetfichderAnblickbeiftürmifcherSee. aberwerbei
jolcherfichaufdieMolehinanswagtunddenSprihnielleti
trotzt.kannfür denTag desiveiterenBadensentrateu,
HäufigivirddasHafeubildbelebtdurchdasEinkaufenvon
Bei-gnügnngsdaitipfern.die.denVerkehrmit dennächft
gelegenenOftfeebüdertiodermitderdtinifclfenJnfel Boru
holmvermitteln.Uman dasjenfeitigeUferderBerfante
zugelangen.laffenwir uns in einemBooteüberfehenoder
iibcrfiln-eitcndieSchifjbrücke.Wir befindenuns nun in

einTreiben.wiees keinberühmtesWeltbadbunterzeigt.i

Das Striindfcijloßif
t übrigensMittelpunktdesBadelebensi'

auchinfofern.alseszivifchetidemDamen-unddemHerren

viel H

führt. fo genanntnachdem1807gefallenenBizekomman--

zu verleihen.-Unweitvon dieferkriegerifchenWirtfchaft'

liegtdieGneifenaufchanze.als „Wolfsberg“1807einerder
".

rg
-z
n

'einigeWinkezu geben.

der..Maiknhle“.einemfchönenLaubwaldchenmit zumTeil
fehraltemBaumbeftande.Wiederumftehenwir aufhiftori
fchemBoden.dennheißrangennmdenBefißdiefesGe
hölzesdieVerteidigerderFeftefowohlmitdenRnffenwie
mitdenFranzofen.DasSchillfcheFreicortisfehüßtefpeziell
diefenVnutt. underfteinenTagvorAufhebungderBe
lagerung(2. Juli 1807)gelanges denFranzofen.die
..Maikuhle“zu nehmen.Den NamendesHeldenSchill
hälteineAnhöheimWäldchenfeft. denAtisblickauf die
SeeabereröffnenderStrandfißundderKönigsfiß.letzterer
nachKönigFriedrichWilhelm[ll. benannt.der1822von
dieferStelledenBlicküberdasMeerfchweifenließ.
DerMonarchhat fichallzeitfeinertreuenStadtKol
berggnädigerwiefen.unddiefewiederdankteihmdurch
ErrichtungeinesDenkmals.das. vonDrakesMeifterhand
geformt.fichvor demRathanfeerhebt.Abgefehenvon
diefemMonumentunddemfchönen.in Backfteinausgeführten
Ztnlhciufe.einerSchöpfungdesfpiiterenKölnerTombail
tneiftersZwiruer.bietetdieStadtanbedeutendenSehens
würdigteitennur denum 1280 vollendetenSt. Marien
dom.mit ihm freilichein hervorragendesWerk kirch
licherBauknnft."Iluf einenähereBefchreibungmüffen
wir verzichten.mahnenjedochden Lefer. der in Bad
KolbergErholungund Kräftigungfachenfollte. ja nicht
die eingehendeBefiehtigungdes ehrwürdigen.an wert
vollenKnnftfchcißenreichen(Holteshaufeszu verfanmen.
Jndeffengiebtesfiir den.dergerngefchicljtliehenErinne
rungenfolgt.dochnocheiniges in derStadtzu fehen:das
Geburtshausdes TichtersKarl WilhelmRamler. des
FreundesvonLeffitig.dasHaus. in ivelcljemderTnrnvater
Jahn. derdie ..höchftgefährlicheLehrevon derEinheit
Teutfchlands"aufgebracht.wiihrendfeinerJnternierung
Quartiergenommenhatte.dieHaufer. in denenGneifenau
undSchill gewohnt.endlichdasGeburtshausNettelbeeks.
Und diefeswackerenMannesletzteWohnungwollenwir
nochbefnchen.Auf demMünderFriedhoferhebtfichauf
eingefutikenemGrabhügeleineabgeftumpfteSaule.überund
tibervonEphenunnouchert.HattemandieRankenan
dieferStellenichtentfernt.manwürdedieJnfchriftreicht
lefenkönnen:..Hier ruht der BürgerJoachimNettelbeck
ausvondenStürmenfeinesvielbewegteuLebens.“

z true-tler'
.lb i*

NettelbeasGrabmal,

Wir 'vollennichtfehliefzen.ohnedenjenigen.dieihrenWeg
nachdieferStelledesOftfeeftrandeszu nehmengedenken.

ErörterungenüberdieKirrmittel.
dieWirkungderSeelnft.desSeebadesundderSoleer
fparenwir uns.denndarinmögefichjedervomArztebe
ratenlaffen.abererwähnt fe

i

doch.daßalleEinrichtungen
deneneinesvornehmenKnrortesentfprechen.Allein an
Solbcidernbefteheujetztvier. darunterals jiingftesdas
vonderkatholifchenGemeindebegründeteSt. Biartinsbad.
Auehfür InhalationundMoorbtider if

t geforgt.undes
giebtfogar- ivarmeSeebiider.dasheißtZellenbödermit
erwiirmtemSeewaffer.alfoimGrundewohleinfchwacher
AufgußundeineBorflnfedesfür tnancljeNaturenzunachft
angreifendenSolbndes.0fachgut verbürgtenNachrichten
foll diefe..geheizteSee“ nochniemandgefchadethaben!
cTrotzfeinergroßenFrequenz.dieimvergangenenSommer
gegen10000Fremdebetrug.gehörtKolbergbis jetzt-
undhoffentlichbleibtes fo - nichtzn denteurenOftfee
bcidern.undbeiderMengederHotels.derReftaurcmts
undVriocitivohnungenif

t

fiir dieLeiftnugendesGeldbentele'
einbreiterSpielraumgelaffeu. E. Sch.
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i Buchenwipfelauf.- fonft keinelebendeSeele weit

'
v. Hammer.die geradeeinenDantenkaffeegab. Sie

3...... ..Mitt
HutnoriftifcherRaritan

von

Yataln von Efctjfiruth.
(Fortfetntttg.)

aloute tuendetden Kopf brjisk zur Seite. t

..Das if
t Gejchntacksfacihe.“ftößt fi
e

kurz

9 hervor. nnd dn er ihre Hand abermals
hafckjenwill. verbirgt fi

e

diefelbetroßig in dem
kleinenMuff. auf toelclfetttdas Blumenfträußcljett
tttatt und erfrorendie Köpfchenhängenläßt. die
Blumen. welcheer ihr mit jeinetnrofa Billet heute
gefandt.
Er lachtnochmehr. faft klingt es wie Spott.

„Gewiß if
t esGefchntacksfache!AberSie werdenZ

michdochnichtglaubenmachenwollen.daß ic
h

über

Ihren Gefchntackitochim unklarenbin?!“
Ein Riß durchquertdasEis, SaloutesSchlitt

fchul)hakt feft darin; fi
e wankt und bricht vorn

über auf die Kniee,

Ihr leifer Auffchrei verhallt im Wind. Ein
paar Krähett ftreicljeti erfcltrecktaus laublofem

und breit. Da fchlägt Elfen die Arme unt die

Geftürzteund reißt fi
e wie in jäher. wilderLeiden

fchaftempor.einenAugenblickhält er fi
e an feiner

Bruft.
..Ich-toeiß ja. wen Sie lieben!“ nturmelter

mit flackerndetnBlick. und feineLippen neigenfich
näher. inuner näher den ihren. fchonftreift fein f

heißerAtem ihre Wange. 4

Zornig reißt fi
e

fich los und lterrfchtihn an:

'

..tlnterftehettSie fich. . . Ich liebe tneinen

'

Mann! Keinenandernals ihn!“
Er if

t von ihr zurückgewichettund mißt fi
e mit f

kaltemBlick von obenbis unten: ..Dann gratuliere

ic
h

aufrichtig!“ Eine ironifch tiefe Berbengttttg.
dattnwendeter ihr den Rückenund fauft davon.
Mit fchwiudelndenSinnen. kaumihrer mächtig.

eilt fi
e wie ein geheßtesWild dem Rande des

Weihers zu. wo Gottlieb frierend auf und ab
fchreitetund erftaunt der allein zurückkehrenden
.Herrinentgegenfchaut.Ganz langfantin der Ferne

'

folgt Elten.
..Der Schlittfchtlhdes Herrn Lieutenant if

t

zer- l

brachen.“ftößtSalome atemloshervor. ..Schnallen
Sie ab! .Ich bin eilig- wir könnennichtwarten.“
Sie friert. daß fi

e

zittert. wickeltfich in ihren
Betz und ftürmt durch die erften Schattender
Dämmerungheim.
AuchElten fchreitetfeinerWohnungzn. aber

langfam.behaglich.wieeiner.der feinZiel erreichte
tntd es nicht tttebreilig hat. Er lächeltvor fich
hin. fein toohlzufriedenftesLächeln.Er hat erreicht.
was er will. Nun foll Fran Salome ihren Gott
erkennenlernen!Brattntebishernochein Fünkchen
Glück auf dent BornfchenHerde. fo wird Elten
dafiir forgeu. daß es die Afclfeder Langweileer
fticktfür itnmerdar.

*

Währenddeffettlettclttetetthinter denVarterre
fenfterndesHaufes. an welchemer juft vorüber
fchritt. ganz befoudersviele Lampen; auf jedem
Tifch ntindeftenszwei. nnddas toar fiir Feldheinter
Berhältniffettnendlicl)feierlich.
Hier wohnte die verwitweteFran Bergrätin

t

befafzdrei Töchter.fpäteMädchen.toelclfedenAus
fpruchBietternicljs:..Man muß fichmehrgefiirchtet
wie beliebtntactfen!“zu dent ihren erwählthatten.
Man liebte fi

e

tticht.tiberntan fürchtetefie.
Als es in FeldheintundUmgegendruchbarge

worden. daß Tante Sidonie nachErben ihres be- t

trächtliclfeitVermögensfache. hub einewilde Jagd
nach der Gunft der Frau Vrofeffor an. Man
drängtefichdazu.ihreBekanntfclfaftzu machen.und
da die gelehrteWitwe geradeihr toiffettfclfaftliches
Werkvollendetund an denVerlegerabgefandthatte.
wandte fi

e

fich nun wieder etwas mehr der Ge
felligkeitzu. fuchteund fand fi

e

überall.wo fi
e

fich
blickenließ. fo daß fi

e

oft felber ttichtwußte. in
welcheder vielett geöffnetenArnte fi

e

fich zuerft
ftürzenfalle.
Und nichts war fpaßhafterzu fehett als die

GefeierteinmittenihrerVafallen.grobundrückfichts

los. felbft ihren Günftlingengegenübervoll ftets
verletzenderWahrheitund dochdabeidieAngebetete.
derenbodeulofeDerbheitals „Charakter“bewundert.
derett?lumaßnttgapplaudiert.derenBeleidigungen
mit füßentLächelndemiitiger,Hingebttngverfchlnckt
wurden. Die Einladungenfür die Frau Vrofeffor
hänftenfich. im feltenftenFalle aber ward die
Familie v

.

Welfen mitgebeten.von dem Landrat
v. Born und deffettFrau fchongar ttichtzu reden.
denn Tante Sidonie fprach fich ja fo entzückend
deutlichaus. daß fi

e

für diefesEhepaar ttichtdie
mindeftenSympathienempfinde.
Das war für die DamenHammermaßgebend.

ebenfallsdenStab überdasLattdratsattttzu brechen.

fi
e waren Hammer ttnd fchlugettzu. Und jetzt

branntenalle.Lampen in ihrerWolmuttg.derDuft
felbftgebacketterKringel. Blättchenund Jiapfkttcheu
erfüllte die Luft. auf denSteinfliefendes Haus
flnrs knirfchtefrifch geftreuterSand. und Gufte.
diedienftbefliffeuc.hattefogarweißeZtvirttljandfcljtilje
über ihre froftgefcljädixftetiHändeziehentniiffett.
Der Dantenkaffeewar glänzendverlaufen.aber

jeßt hattees fchonfiebenUhr gefchlageit.tntd der
Wagenaus Ieferiß hielt nochttichtvor der Thür.
wie Tante Sidonie dochftrettgbefohlenhatte,
Nichts haßte fi

e
mehr als Uttpitnktlimkeit.und

fi
e

machteihremGroll energifchLuft. Die andern
Dantenrangettdie .Hättdeuttd tvehklagtettüber die
fchauerlicheBehandlung.tvelchedielferrliclffte.liebens
wertefteallerFrauen in diefetnBerwandtenhattfeer
tragentnüffe.
TanteSidonie regtefich immermehrauf. Sie

griff fchließlicl)vol( wütenderEttergie nach dent
Vompadourund denFilzhattdfchttljenund ftattdmit
hartem Ruck auf. Die ttäcljft herandrättgettdett
Damen und die jüugfteHantmer. welchean ihrer
Seite ttiedergefttnkenwar ttttdvoll ftumtnerJubrunft
ihre .Händeküßte.ftieß fi

e über denHaufen.
..Iäj warte ttichtlänger! Ich gehedentWagen

entgegen!“
Ein wahrer Tumult erhob fich. ..Bei diefer

Kälte? DieferDunkelheit?
Aber Frau Sidonie blieb feft: ..Hole ic

h

niir
denTod. fo find die liebenIeferißerfchulddaran!“
grolltefie.
..Gnt. gehenSie wirklich. dann gehe ic

h

mit
Ihnen! Ich überlaffeSie ttichtalleinIhrem Schick
fal. ic

h

fterbemit Ihnen!“ rief die fentimentale
SchwefterdesDoktors in ltächfterEkftafe.
DiefesWort ziindete. Keine göttntederRivalin

einenfolchenBorfprttngim Rennen. WildesZanken
und Schreien.- endlichentfckfieddie Frau Rent
meifterin:..Gun danngehenwir allemit und geben
das Geleit!“
So gefchal)es. Die GaftgeberinHanauerer

klärtefehrfpiß: ..Der Vlad an derSeitederteuren
Frau gebührtntir als Wirtin!“ Sprach'sundhängte
fich wie eineKlette an denArm der Vrofefforitt.
Unt den andernArm fchuppfteuttd trat man fich.
endlichhatte fich die Bürgermeifterittheran ge
drängelt.
Der Auszug begann. Wie toeilattdderRatten

fänger führte Tante Sidonie die Blüte Feldheints
zum Thor hinaus. Vor dem Landratsamtfielen
ftachlichteWorte: ..Ob dieBerehrerfchonverfammelt
find? Frau Salomethront ja jedenAbendim Kreife
vonfünf bisfechsHausfrettttdett!Hihi! DieHammern
hat neulicheinen fo fchbnenWiß gemacht:,Den

ntättnliclhenHarem*nennt fi
e die Salons der Frau
v. Born!“ RiefigesGelächter.Auch TanteSidottie
lacht ranh auf und verfeßtdie wißige Hamntern
dadurch in den fiebentenHimmel.
In langerReihe fchjvanktdie animierteKaffee

gefellfchaftder Ieferißer Ehauffeeentgegen,Gufte.
toelchemehrTrinkgeldsgrofcljengeerntet.als fi

e cr
wartet. taunteltwie trunkettvor Freude ntit der
Laterne voran. Man beginnt fogar zu fingett.
aber ..Mund halten!GreulichesGequieke!"dottnert
dieVrofefforin; ..ichkannnichthören.obeinWagen
kommt!“ .
Tiefe Stille. ..HorcheinWagen!“- ..Er ift's!“- ..Endlichtt
Tante Sidonie fchütteltdie Damenvon fichab

und tritt mit drohenderhobenentArtn demGefährt.
welcheslangfam in derDunkelheitheranrollt. ent
gegen:..Nichtswürdigenwo bleibenSie? Ich toarte
fchonfeit einerStunde auf Sie!“

..Anf tnich? I gar. Btadaiucltett!Na. da fteigett
Sie ein. ic

h

bin der Leichenwagett!“
GellendesGefchreidesEtttfetzetts.Gufte. welche

uafeweisdenWagen beleuchtet.fchlendertmit wild
fuchtelndenArmen den alfuungslofenBferdettdie
LaternegegendieKnochen.daß fi

e fplitternderlifcltt.
uttdwendetfich.als fe

i

derTod ihr fchonauf den
Fer-fen.zur Flucht.

'

Ihr Beifpiel ftecktdie Damenan. Btuffe ttnd
SchirntewirbelndurchdieLuft. eintuarkerfctjütterttdes
Gefchreihallt dttrchdie ftitle Nacht. uttd wie ein
HaufenSpreu. in welchender Wind fährt. ftiebt
alles in finnloferVault davon.
Allein. von allenGetreuenverlaffen.ftehtTante

Sidonie. Sie if
t abergläubifchund trotz all ihrer

Forfchheitfurchtjambis zur Feigheit. Sie fteht
wie gelähmt.der Schreck if

t

ihr in alleGlieder ge
fahren. fi

e will laufen und kannnicht. Und vor
ihr. allein mit ihr in dunkler.einfamerNacht. der
Totenwagen! Schauderhaft!
..Hilfe. Hilfe!“ ächztfie.
Ta ttnheneilige Schritte. ..Tante Sidonie?

Sie hier? Um alles in der Welt. if
t ein Unglück

paffiert?“
..Siegfried!“ Die Vrofefforittftürztfichauf den

rettendenEngel. denLandrat. und untklammertihn
mit den lattgettArnten. Ihre Zähne klappern.
..Rettetnich. meinNeffe!“ Sie fcheintder Ohn
machtnahe. Born timfcthlittgt fi

e mit kräftigen
Arntett. ..Dort ftehtmeinHaus. Ich befchüheSie.
liebeTante.“ Und er trägtmehr.als fi

e geht.die
Feinditt unter fein Dach.
..Hiih. hatt!“ fagt hittter-ihnenderLeichenfulfr

mann. knallt ntit der Veitfcheund lacht: ..Nee. fo

tvas. Herr Landrat!"
Tüll.

In Jeferitz war ebendie Kaffeeftundevorüber.
Draußen faufteder kalteNordwind durchdenver
fchneitenPark und rütteltean den Fenftertt.aus
welchenein behaglichhelles Lampenlichtftrahlte
undfeinenWiederjcheinauf dieweißglißerndenZweige
warf.
Auf diefenAugenblickfchienFrau Dora gewartet

zu haben.,Sie warf nocheinenfchnellenBlickhinter
fich. ob fichdie Thür thatfächlicl)hinter der Eng
länderiugefchloffenhabe. dann rückte fi
e

lebhafter
auf ihremStuhle vor und legtedie Hand auf den
Arm des Gatten.welcherfich foebennachden Zei
tungenansftreckte.
..Ernft!“
..ilia?“
..Haftdn einbißchenZeit fürntich.befterSchoß?“
Der alteOffizier neigtefichnnd küßteritterlich

die kleine.weißeHand. ..Immer.'Dorchen. das
follteftdu dochtviffeti!"
Ihre Augen fenktenfichmit prüfendemBlick in

die feinen; fi
e

lächelte:..Und haft du auch recht
gttteLattnennd wirft ttichtgleichloswettern?“
Er nahmdieEigarre aus demMund und ftrich

fich langfamüber denKopf, ..So etwas ift's?“
fragteer gedehnt, ..Nm frifcl)wegvon derLeber!
Ie ehereinebittereVille gefchlucktwird. deftofchneller

if
t es überftattdett!“

..Mir deuchte fi
e gar nichtbitter!“

Er rückteunruhigvontTifch ab und fchlugdas
Bein über.
..Sie habenfichmal wiedergezankt.unddu haft

die Sachewiederglatt gebügelt.Unfinn! Das Ge
wittermuß erft einmalmit Donner und Bliß los
plaßen. ehe die Luft rein wird. jedenKrakeel in

derKnofpeerfticketttaugtnichts.die Natur will ihr
Rechthaben!“

“

Er hattelebhaft. in feinerpolterndenWeife ge
fprocljett.jeßt blickteer gefpannt in das ruhige.
freundlimeAntliß feinerFran.
..Du denkftimmernur an Salome; intereffiert

dichRofes Schickfalnichtauchein wenig?“
..Rofe?“ Er neigtefichvor. als habeer nicht

rechtverftanden...Die Kleine?. . . Nun. ic
h

dächte.
derenSchickfalbrauchtemir nochfeinKopfzerbreclfeit
zu machen; fi

e

fißt gottlobnochim warntenNeft!“
..NachtAber wie langenoch?“
Der Major fuhr erregtmit denFingerndurchdie

Haare. ..Nam fo Gott will. vielelangeJahre noch!
Haft es ja ebenfelbergehört.daß fi

e

nochdiereine
Gletfclferjungfrau if

t und nicht einmal für einen
Hufarenfchwärmt!“
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..Weil der Rechtenochnichtgekommen.“

..Schnickfchnack.fie kenntja bereitsalle! Ich
bittedich.Miitterchen.fiel)keineGefpenfteramhellen
lichtenTage!“ UnderwollteabermalsnachderZeitung
greifen.
Wieder legteFrau Dora die Hand auf feine

Rechte. ..Stop!“ lachtefie. ..Du follft gleieheinez
Gefpenftererfmeimtngbewundern!Hier. aufgepaßt!“
lind fie griff in die Tafche und zog einenBrief
hervor. Ihre Finger bebteneinwenig. fie war nicht
fo ruhig. wie fi

e

fcheinentvollte.
..Voß Bliß und Kitall! Ein Liebesbriefoder

einHeiratsantrag?Zeigher. ic
h

fchießedenKerl tot!“
..Nur gemach!“ lachteFruit v. Welfen. den

Brief aus demelegantenUmfchlagziehend. ..Der
Kerl if

t vorläufigeineDame!“
..Eine Dame? - Nun denn: erfchein. o weiße

Dame!“
Er warf einenBlick auf das Papier: ..Bieine >

geliebte.befte.treueSeele!“ las er.

ic
h

etwa damitgemeint?“
..Das lvollte ic

h

mir denndoehverbitteir; die
Frau if

t jung. fchön.reichund Witwe!“
..Lllfo nur im leßtenVunkte if

t

fi
e dir über!"

neckteer. ..Herausmit derwildenKatz! Sie heißt?“
Und er wandtedenBrief um: ..Deinealtgetreue
Hortenfe?Hm. etwaHortenfeSchilling?“

..Hm , . . bin

Frau Dora nicktemit fchierzärtlichemBlick: z

..Ia. vonmeinergeliebteften.beftenFreundin.Hortenfe'i

v. Schilling.“
..Ich dächte.derenBriefe hätten in deinemLeben

zum täglichenBrot gehört. warum erfcheintdiefer
eineplößlichaus der viertenDimenfion?“
..Soll ic

h

ihn vorlefen.oderwillft du felberan
die Lektüregehen?“
Welfen that ein paar behaglicheZüge an der

Eigarre. ftand auf. faßte dieHand feinerFran und
zog fi

e mit fich nachdem gemütlichenalten Leder-

*

fofa im Ofeneckmen.Den Brief warf er auf den
Tifch zurück. ..Unfinn. Müttehermen.wozu follen
wir beidenGrauköpfeunfre Augen anftrengen!Du
haft die Sache fchondurchgefchmöfert.alfo machen
wir es uns bequem. Kommund .feß dich. liebfte
Eveline.nah. ganz nah zu mir*- fo! Und nun
erzählmir kurzund fchmerzlos.was dieSchillings
mnttertvill. und was fi

e mit unfermNeftkiiketizu
fchaftenhat!“
Frau Dora lehntedenKopf an feineSchulter.

er fchlangdenArm fefterum fie. fo faßen fi
e wie

dermalen. als Hortenfe den erften Brief an die
junge Frau v. Welfen gerichtet,Draußen fanfte
und brauftees; dieEiskörnclhenpraffelteugegendie
Scheiben.und das Feuer im Kamin raufchteauf _

wie ein feidenesGewand. in welchesderWind ftößt.
..Nun erzähl.Biuttercheu.“
..Hortenfewar tneineliebfteundbefteFreundin.

'

dieeinzigeFreundin.toelelje ic
h
je imLebenbefeffen.Ich

habe fi
e vonKindheitauf geliebtwieeineSchwefter.“i

...Hug weiß ich. meingutesDorchen. ic
h

habe Z

die Frau auchimmergerngehabt.obwohl fi
e

dich ,
:

meinerAnfichtnachftetsunterdemVantoffelhatte!“
..Niemals Ernft;

erfahrenerals ich; ic
h

fuhr nie befferim Leben.
als wenn fi

e mir den .Kurs angegeben!“
..Sie billigte auchdeineNeigung zu mir. he?

Hat nie gegenmichiutriguiert?“
Frau Dora lachte...Otien1als.im Gegenteil. fi

e

pflegteund beftiirktemeineLiebe zn dir von An
fang an.“
..lind das nennft du klug. fo einenKerl wie

michprotegieren?NetteBienfcljenkenntnis!Alfo'der
oerdankftdu. daß du dichderart in dieNeffelnge
feßthaft mit deinem-Altenitt ,

..Vfti KeinebösartigenBemerkungeniibermeinen
Mann! Alfo. Hortenfeftehtmir nächftdir und den
Kindern am nächftenim Leben. und ihr Joachim

if
t mein Vote . . .“

..Der Achim.natiirlich! Was if
t eigentlichaus

demBengelgeworden?Vor Schillings Abreifenach
Bern habe ic

h

ihn das leßie Mal gefehen!Ein
wilder.frecherFlachskopf!Weißtdunoch.Dorchen?

'

Wir hatten.die liebenGäfte zu feiern. ein Diner
gegeben.lauterWiirdenträgerund Vorgefeßte.und
währendwir fröhlich bei Tifch fißen. kriechtder
Lümmel.der Achim. unter der breitenTafel durch
und näht die ganzeGefellfchaftmit ftarkenrHanf
zwirn znfammen.“

fi
e war klüger und welt- .

Fran v. Welfen lachtehell auf. ..Richtig das

f l)atte ic
h

ja beinahevergeffen!Das allgemeineEnt
feßeubeimAufftehenwar unglaublichkomifch.“
..iind ein andermalhattederStrolch uns allen

ciusgewafchene.naßkalteSchafdärme in die Betten
gelegt. fo rechtgemeinquer über dieMatraßeunter
die Bettdecke."und wie man die Füße ansftreckte.
wickelteficheinentdasaalglatteZeug umdieBeine.
VerfluchteIdee das! Die Bonne bekam ja rein die
Krämpfe und fchriewie befeffen: ,Eine Schlange.
eineSchlange!t Das reineWunder. daß niemand
einenSchlaganfallbekam!NetterVotedas- fchäm

i dich.Dorchen!“

i Frau Dora fah wirklich einen Moment ganz
verlegenaus. Aber fi

e

lachtetrotzdemund fagte
eifrig: ..Ja. er war ein fabelhafthumoriftifchbe
anlagtesKind. fehr gewecktund geiftigrege! Nun.

- er hat es ja auchbewiefen!“
..Bewiefen? Ich dächte.der Bengel hätte fein

Examenfpät genuggemacht!“

Z ..Ich bitte dich. Ernft. bei dieferHaus-lehrer
erzichung!HättenfichdieEltern entfchließenkönnen.
den Jungen in Deutfchlaird in Venfion zu geben.
wäre es bei weitembeffergewefen.SolcheinLeben
im Ausland. wie es einemLegationsratvoll ewigen

i Wechfelsbefchiedenift. kann ja gar keinengeregelten

Z Unterrichtermöglichen.“
..DeineklugeFreundin hättedas bedenkenund

ihn in das Kadettencorpsfteckenfollen!“

i ..Ernft. ihr einzigesKind!“
..Geh was da.einzigesKind! Nun habenfies!“

f ..Was habenfie? EinenflottenLieutenanthatten

i fie. der ihnennur Freudebereitete!“> ..Hatten fie? Steht der Schlinge( denn nicht

, mehrbei denUlanen?“

i ..stehner hattedasUnglück.fichbeieinerIagd
die Hand fehr fchwerzu verletzen;ein paar Finger_
mußtenfogaramputiertwerden.und das machtihn
zumDienft untauglich.“

f

..DonnerwetteriVech! Na. zum Glück kommt
pes nichtdarauf au. dieAltenhaben ja einengroßen
Sack voll Geld! Was foll er aber nun anfangen?
LediglichdenGlobetrotterfpielen?“
..Wo denkftdu hin? Das wiirdedurchausnicht

1nachIoachims Sinn fein! Im Gegenteil. er hat

i felber den Wunfch ausgefprochen.Reutin bewirt
_ fchaftenzu dürfen! Seit drei Wochen if

t er in

Berlin. um landwirtfchaftlicheVorträge zu hören.
iund im April - ja. nun kommenwir zu des
VirdelsKern- im April möchteer gern fiir etliche
Zeit hierherzu uns kommen.“ -

..Zu uns? Hier giebt'snichtszu lernen! Der
ilientinerWächter if

t ein viel bedeutendererManu
als unfer alter Schafsdämelhier.“

x ..BiiterchenittFrau Dora fchlugdie Arme zärt
lich nmfeinenNacken...NichtalleinumdesLernens
ivillen kommter! Die Angelegenheit if

t

fchonganz
geregelt. Der Vachtkontraktvon Reutin währtnoch
drei Jahre. und der Wächterhat fich in liebens
würdigfterWeifeerboten.Achim in dieferZeit gründ

lichft anzulernen. Nun aber if
t der Junge fo fehr

an einFamilienlebengewöhnt.undHortenfefürchtet.
die Einfamkeitdes Landlebenswirke nicht giinftig

, auf ihn. Sie hat ihm zugeredetzu heiraten.und
Achim if
t

auchganz einverftandendamit. sinn will

ic
h

dir einmaletwasbeichten.Llltercheu!Seit langen
Jahren if
t es fchon.Hortenfensund meinheimlicher
Herzenswunfch.einft Rofe und Achimals Baar zu
fehen.“
..KreuzMillionen! DiefesKiek-in-die-Welt.diefes

Kind. unfre Rofe. fchonheiraten? Und noch,dazu
den frechenBengel. der die Leutezufammennäht?“
..Geradeden.Vätermen! Aus Kindern werden

- Leute.undaus demkleinen.flachsköpfigeuSchlinge(
von ehemals if

t ein fchmucker.bildhiibfcherMann
geworden!“
..Undda will derMonfieur hier auf Brautfmau

kommen?"
..Ia. er will's! AberRofe darf felbftverftändlicl)

nichtsdavonahnen.“
..Gewiß nicht. Fehlteauchnoch!Setz dichhin
und fchreibder Hortenfe.unfre Rofe fe

i

noch ein
Babt) und diirfe vor Jahren nicht aus Heiraten
denken!“
..Rofe wird fiebzehnJahre alt; bis fi

e

heiratet.
zählt fi

e

achtzehn.alfo genaudasfelbeAlter wie
Salome. als fi

e

Frau v. Born ward.“

Der Major tvar erregtaufgefprungen. ..Du
warft ja bei unfrerLileltefteufo fehrgegendas frühe
Heiraten. und nun kannft du deinNeftkiikeugar

nichtfriih genugin das Elend hineinbringen!“
Er fchrittmit heftigerBewegungauf undnieder.

Frau Dora aber antwortetefehr ruhig: ..Es if
t ein

großer Unterfchied.wer heiratet. Salome. das
Venfionskind.war viel zu jung mit ihren achtzehn
Jahren. Rofe aber war fchonmit feehzehnLenzen
im ftande.einenHaushalt energifchzu leiten. Und
dann. . . es kommtimmer auf denCharakteran.
Die Schwefternfind fo grnndverfchieden.Wenn
Rofe denAchim lieb gewinnt. wird fi

e

ihm alles
Glückfofort in die Ehe mitbringen.welchesBorns
erft nach fchwerenKämpfenerringenwerden. Um
Rofe brauche ic

h

michnichtzu forgen.“
..Gleiehviel. ic

h

habeganzandreAbfichtenmit
demMädel!“
..Joachim if

t die glänzendfteVartie. tvelcheman
fichdenkenkann!“
..Das Geld fpricht nicht mit. Born if

t

auch
ein vermögeuderMann. machtdas dieSalomeetwa
glücklich?Jiu Gegenteil.es fieht januneroollum
das Glück im Landratsamteaus. und das quält
und peinigtmichTag und Nacht! Ein Efel war
ich.michvon demunverftändigenKind breitfchlagen
zu laffen! Hätte ic

h

nur damalsaufmeinemWillen
beftandenund der Graphologiemehr vertraut als
denblindenAugen einesbethörtenMädchens!Ja.
ja. die Graphologie! Sie if

t der Schliiffel zu jeg
lichemCharakter.und ic

h

habemir zugefchworen.ihn
kiinftighin beffer ausznnußen. An Rofe will ich
wiedergut machen.was ic

h

an Salome verfäumte!
Das verfichereichdich.llliiittercheit.unddaran beißt
keineMaus einenFaden ab!“
..Nun. ic

h

bin überzeugt.daß du aus Achims
Schrift die beftenDinge heranslieft! Vor allen
Dingen aberwollenwir ihn einmalkennenlernen.“
..Ich habe fchonjetzt ein Vorurteil gegenihn.

weil er ehemalsein. ungezogenerJunge war und
mir jeßt meineVläne durchkreuzenivill!“
Frau v. Welfen lachte...Du haft Salome ver

heiratet. ic
h

verheirateRofe.“
..Wennder Vater die Einwilligung giebt!“
..Wir ftreitenum Kaifers Bart.) Wenner Rofe

nichtgefälltund fi
e nein fagt. habe ic
h

wederzu
verheiratennochdu zu fegnen.“
..Vor allen Dingen foll der Bengel einmalan

tnichfchreiben.OhneSchriftprobekeinZugeftändnisit*
..Neiu. du follftihit erft kennenlernenunddann

feine Schrift fehen. Ich bin nicht gewillt. das
LebensgliickmeinesKindes wegeneinerNarrheit in

Stückefchlagenzn fehen.“
Das klang fehr feft nnd fehr entfchieden.und

diefonft fo fanftenAugenderliebenswürdigenkleinen
Fran hafteten fo klar undbeftimmtauf ihremGatten.
daßderMajor im Anf- undNiederfmreiteninnehielt.
Er trat nebenfeineGattin und zog fi

e an die
Bruft. ..Die Löwin ftreitetfiir ihr Junges!“ lachte
er. ..Na. meinetwegenlaß den Herrn Lieutenant
a. D. hier antreten.eine Befichtigungverpflichtet

ja nicht. Gefällt er uns allen. bon, if
t

feine
Schrift fo

.

wie fi
e

fein foll. von, if
t

Rofe ein
verftanden.tree von. Kann er abermeineSum
pathiennichtgewinnenundbietetfeineSchrift keine
Garantie fiir feinenCharakter.dann könntihr euch
meinetwegenauf denKopf ftellen.ihr erreichteuern
Willen nicht. Zum zweitenmallaffe ic

h

michreicht
gegenmeineureigenfteUeberzeugitugbreitfchlagen.
an einemHerrn Schwiegerfohnmit unharmonifcher
Handfchrifthabe ic

h

geradegenug!Damit Vunktum.“
Er neigtefich.verfeßtefeinerFrau einenKuß.

welchermehreinemSchnabelhiebglich. und fchritt
nachder Thür.
Frau Dora feufztetief "auf. Ein iounderlimer.

unberechenbcrrerPlatin! Statt fichder angenehmen
Ilusfichtzu freuen.einenSchwiegerfohn.welcherzu
den beftenVartieic des Landes gehörte.fiir feine
Tochterzu finden.wehrteer fich voll eigenfinniger
Laune dagegen.weil der jungeMann dasPialhenr*
gehabthatte.ihm als Kind einmalzu mißfallen.
SeineGraphologiemarottebegannaußerordentlich

läftig und fiir die ganzeFamilie verhängnisvollzu
werden. Bei Borns würdeallesbefferftehn.wenn
nichtSiegfriedsHandfchriftdenKeim desArgwohns
gepflanzthätte. Ihr Mann hat eine befondere
Vorliebe fiir Elfen. - will er Rofe fiir diefen
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Freier aufheben? Welch ein grenlicherGedanke!
t

Schreibt der Vremierlieutenanteine fhmpathifche

Schrift. fo if
t die? wohl da? einzig Shmpathifclje

an ihm.
Wie fehr fatal für Joachim.

fchwerenStand bekommen!
Welfen if

t ein Starrkopf; er verbeißtfich in

eineSchrulle und hält daran feft. Da? beweiftfein
nnau?löfchlicherGrimmgegendenunbekanntenFeind 4

an? Ruhla. Gr hat zwar nie darübergefvrocljen.,

aber durchZufall if
t

Frau Dora auf fein geheime?
Treiben gekommen.
Ihr Mann benimmtfich. al? müßte er einen

'

der iirgftenVerbrecherau?knndfchaften.Cr hat ein f'

'Fakfimilevon demBer? feine?Gegner?anfertigeni

laffen und fchicktda?felbe in der Welt herum. in

der Hoffnung. den Namen de? Ungenanntendoch
nochzu erforfchen. Anfcheinetidhat er eine Be- .
[ahnungau?gefeßtfür den. welcherden Schreiber

*
nachweift. Sicherlichwerdenbald Journale und .

Zeitungendie bedentung?fchweretiSchriftzügewider
fpiegelit! Wie if

t e? möglich.daß ein Mann fich
derart in eineIdee vernarrenkann! So itngeheuer
war die Schuld de? Schreiber?nicht. dennWelfen ,

hattefeinenNamennichtunter fein Gedichtin da?
Fremdenbncl)gefeßt.alfo richtetefich die Antwort
nichtan ihn. fondernebenfall?an einenUnbekannten.o

Der Major aber trieb die Sacheauf die Spitze. »

Ie nun. Langeweileund ländlicheCinfamkeit
habenfchonmancheGrillen großgezogen.und folange

fi
e

harmlo?bleiben.kannman ja denSonderlingenf

ihren Spaß gönnen. Bei demBefitzervon Ieferiß i

entwickeltefich aber die Grille zu einer Marotte.
welchezu einerPlage fiir die ganzeUmgebungan?
znartendrohte. .

Fran Dora hob entfchloffenda? Haupt und
griff mit fefterHand nachdemSchlüffelkorb. Um
dieferMine eineGegenminezu legen. if

t

fi
e

noch l

da. und fi
e wird e? thun. Sie wird einetapfere.

ntntigeMutter fein. welchefiir da? Glück ihre?

*

Kinde? eintritt. Für Rofe? Glück! Ia. weiß fie ,

denn.ob Joachimv. Schilling da?Glückihre?Lieb- f

ling? verkörpernwird? f'

Abwarten! Nicht in denFehler de? cholerifchen
Vater? verfallen! Ihre Augenwachen ja über dem
Lockenköpfchenihrer Iüngften Tag und Nacht. fi

e

toerdenfehen.wenne? Zeit zumHandeln ift. wenn
e? gilt. zwei jungeHerzengegendie feindlicheGe

er wird einen i

..Dali _verftehtfich; aber nur eineFlafche mit
drei Sternen. diejenigezu fünf Sternen wird nur
verzapft.wenne? fich lohnt!“
„Aha. undbeiderGrbtantelohnte?fich?“höhnte

die Fran Vrofeffor mit immerfrifcherenKräften,
„I wo. Keine Spur!“ Siegfried drehtediey

FlafchenachdemLicht: „Nittel, nur drei Sterne!
Eine Crbtante. von der wir ja dochnicht?erben.
rangiert mit den Nenjahr?gratnlantenauf einer
Stufe.“
Fran Sidonie gerietdochetwa?außerFaffung.i

..Warum fchleppteftdu mich dennhierher?“ fragte

fi
e etwa? ironifch.

..An? Niichfteitliebe.,Wa? du nichtwillft. daß
mandir ihn'. da? füg auchkeinemandernzul* Nein.
Tante. ein Drückebergerbin ic

h

mein Lebtagnicht
gewefen.und wenn ic

h

andern Leuten eine Un
annehmlichkeiterfparenkann. ihn' ic

h

e? gern.“
Er fah fehr freundlichau?. hobdieFlafcheund

fchenktedie Liguenrgliiiicljeitnocheinmalvoll.
..Na. Vrofit. Tante Sidonie. zur Gefnndheit!

Auf daßSie un? rechtbaldwiederverlaffenkönnen!“
Und er bot ihr galant den viertenCognacan,
Einen Augenblickftarrte fi

e

ihn fpracljlo?an.*

dann fcholl ein Grnnzen über ihre Lippen. halb
Llmiifement.halb Cntriiftung.
„Sie find unverfchömtgrob. Herr Neffe!“
Er verneigtefichverbindlich:„Ich wahre ftet?

die Höflichkeit.auf den Ton einzugehen.welchen
meineGiifte anznfcljlagenbelieben!“
„Hm“
„Du haft mir ja nochgar _nichterzählt.Tante

Sidonie. wa? dir eigentlichpaffiert ift.“ fagte
Salome teilnehmend.und da Siegfried juft hinau?
gerufenwurde.nahm fi

e an derSeite derLeidenden

f 'Blau E? lag etwa?ungemeinWeiche?undSchmerz
liche? in der Stimme der jungenFran. und Tante'

Sidonie richtetefich plößlichauf dem einen C-ll

» bogen in dieHöheund fah ihr fcharf in dieAugen.
die fichtlicl)verweintwaren.
„Glaubft du an Vorbedentrtngen?“fagte fi

e

leife.mit völlig veränderterStimme.
Salomefeufztetiefauf. ..Ich Tante. ic

h

glaube
daran. ic

h

habe fchonfeit Tagen einennheitnliclje
Ahnung gehabt.daß heute-“ Sie unterbrachfich
kurz nnd fchluckteneu aufquellendeThriinen hinab.
Gin mißtrauifcherBlick ftreifte fie. C? fchien

der Fran Vrofeffor fehr erftauitlich.daß die Shin
pathieder ftet? fchlechtvon ihr behandeltenNichtetoalt „utiharmonifcljerSchriftzeichen"zu fchüßen!

K*
Wo nur Tante Sidonie blieb! So lange hatte x

fi
e

nochniemal? auf fichwarten laffen. Sicherlich

'

kommtder Wagen bei demhohenSchneenichtgut
oortviirt?,

Welfen hatte in allen Tonarten gefckjimpft.daß 7

die Fran Vrofeffor jeßt fo gefelliggewordenwar
'

und fo oft die armenVferde anftrengte.aber er
fchimpftenur bei demInfpektor. denn über eine
Fran. welchefeineGraphologiederartzu Ruhmund
C-hregebrachtwie fie. durfteer nichtoffiziell lo?
weitern.
Und wiihrender jetztungeduldigüberdenWirt-

l

fchaft?hoffchritt und mit feinenhohenVelzftiefelnj

fogar bi? vor da?Thor hinan?ftampfte.derKutfclje

l

entgegenzufeljen.(agTanteSidonie in demverhaßten
,Haufe de? Landrat? auf der Chaifelongueund f

empfande? mit innererGenugthuung.wieman um .

fi
e beforgtwar. l

Salome war thatfäcljlicl)fehr erfchrocken.al?
Siegfried mit der wuchtigenLaft im Arme nach 9

Haufe gekeuchtkam. AnfänglichhatteTanteSidonie .

nochfehr ermattetvon demSchreck.fehrfchweigfani

*

ein paar Cognac? getrunkenund fich'die kalten
Hände reiben laffen. Nur ihre großen runden
Augenwandertenmit kritifcljemBlick durchden b

e

haglichenSalon und über dieGeftaltende? fo teil
nehmendenEhepaar?
Al? fi

e

endlichzn Worte kam. ftieß fi
e

kurz
hervor: ..Wie greulichproßig habt ihr euchein
gerichtet!Crleuchtetihr etwa jedenAbend dieganze,

Wohnung?“
„Wir find fo frei. Sogar im Vferdeftallbrennt

eineLampe!“ entgegneteSiegfried trocken.und er
fah an? der Grobheitder liebenTante. daß e? ihr '

»

gottlobwiederwohlerwar.
„Und Cognac habt ihr auch immerangefchenkt

ftehen?“

? eine fo große war. daß auch fi
e die Begegnung

der Tante mit demLeichenwagetlal? etwa? fehr
Unheimliclje?voran? ahnte. War da? Verftellung.
Crbfchleicljerei?Nein. ein Blick in da? blaffeGe
ficljtcljenmit der unverfiilfctjtetiLeiden?mieneiiber
zeugteFrau Sidonie. daß fi

e e? hier mit echtem
Schmerzund echterTeilnahmezu thnnhatte. Selt
fam- hatte fie Salome fo völligverkannt?Sie war
gewißzu ftolz gewefen.um friiher ihrewahrenGe
fühle zu zeigen.ebenfowieSiegfried? Grobheitnur
ein Deckmantelfür feine liebevollenGefühle war.

Ä Daß er e? gut mit ihr meinte. fah fi
e an feiner

ganzenArt und Weife. al? er ihr foebenHilfe in

der Not gebracht,
Nein. diefebeidentvolltennichterbfchleichen!
Tante Sidonie nmklammertejähling? den Arm

der Nichte. „Salome ic
h

glaubenichtnur an Vor
bedeutungen. ic
h

bin fogar abergläubifch!Ich bin
feftüberzeugt.daßmeineBegegnungmit demLeichen
wagenmeinenTod bedeutet!“
Ihre Stimme klangdnmpfnnd unheimlichund

Salome. welche fo wie fo fchon fehr nervö?war.
bedurftenur noch diefe?geringenAnftoße?. um
völlig ihre Beherrfcljungzu verlieren. Wa? die
Tante fprach.hörte fi

e eigentlichnur halb. ihreGe
dankenwaren nochwie magnetifcl)an die greulichen

fank jiihling? an die Brnft ihrer Tante. ..Ach. e?

if
t entfeßlicljlt*ftöhntefie. ..Gott verhiite. daß e?

einfchlimme?C-ndenimmt. ic
h

überlebtee? ja nicht!“
Tante Sidonie war fehr betroffen.e? iiberkam

fi
e ein nie gekannte?Gefühl der Riihrung bei einer

folcljcnTeilnahme.
..Gnte? Kind! . . . hm . .

haft du alfo doch. , . hm . .

. fo ein brave?Herz

, hattedichwahrhaftig

, nichtdarauf taxiert.meineMeinung war keinehohe i Fremde? in ihremWefen.

J vondir! Ia. ja. derLeichenwagen!Wenner kommt.

Crlebniffe auf der Ci?bahn gebannt. Aber die

; KlangfiirbungderStimmewirkteda?ihre. Salome

etwa?Liebe?abzuholen.dann verfinktaller Groll
und Haß. dann merktman erft. wie fchwerda?
Scheidenift. felbftvonMenfchen.welcheeinemzuvor
gleichgültigoder gar ttnangenehtnwaren.“
Salome dachtenur an ihren Zunft mit C-lten.

an die titöglicljenFolgen. gar an ein Duell. Sie
fchlucljzte fo leidenfcljaftlici)auf. daß dieFran Bro
feffor den letztenZweifel an ihrer Aufrichtigkeit
verlor.
..Taille liebe.befteTante. ach.nur da? niajt!“
..C? fteht in Gatte?Hand. meinKind!“ feufzte

Sidonie fo mildewie nochnie zuvor. „Aberwenn
der Tod fo auafi feineVifitenkarteabgegebenhat.
dann muß man auf alle? gefaßtfein!“

*

..Auf alle? gefaßtfein! Nein. nein. ic
h

dulde
e? nicht. ic

h

bin bereit.jede?Opfer zn bringen.um
da? Schlimmftezu verhüten!“fchrieSalome auf
nnd dachtedabeian da? Duell.
Sidonie weidetefich an dem Schmerzund der

Sorge. welcheda? Herz der Nichteum ihretwillen.
wie fi

e

meinte.zerriffen. So viel treuer Hingabe
war fi

e

nochnie zuvor begegnet.
„Gute?Kind!“ nickte fi

e abermal?voll Wehmut.
..da? hat fchonmancheinegewollt.und der Tod
nahmdochnur da?. wa? er fichfelber au?fuchte.
Al? meinNiann ftarb. hater e? auchvorhergeahnt.
Da blieb feineUhr achtTage lang jedeNachtum
die elfteStunde ftehen.und in der neuntenNacht
nm die elfteStunde ftarb er.“
..Gott im .Hinnnel!“Salome fchnelltefchrecfen?:

bleichin die Höhennd ftarrte nachdemRegulator.
Gottlob. er ticktenoch ganz gemütlichund hob
foebenzum Schlageau?. die achteStunde zu ver
künden. Auch Tante Sidonie erhobfichbei diefem
Klang. ..Er gehtnochrichtig.“fagtefie. „er weiß
nochnicht?von der Vorbedeutung. Aber er mahnt
michan denHeimweg.Ganz allein in dieferdunkeln
Oiachtfahren . . . in meinerAufregung. o

.

Salome.
e? if

t mir fehr unbehaglichzu Mute!“
"

Die Thür öffnetefich.Siegfried trat wieder
Er hörtedie leßtenWorte.
..Wenn Sie mit meiner Gefellfchaftvorlieb

nehmenwollen.Fran Tante.“ fagteer. ..derWagen
wartetdrunten!“

.. Hm. in Crmanglutigeine?Beffern . . .
Sie habennochnichtzu Nachtgefveift. . .“

Der Landrat entgegnetefröhlich: „Zu effen b
e

komme ic
h

vor nennoder halbzehnUhr dochnicht?;

ic
h

hatteheutekeineZeit mehr. die Anordnungen

in der Küchezutreffen. darum if
t

nochnicht?vor
bereitet.“ -

Sein Blick ftreifte Salome. toelch;bei diefen
Worten dunkelrotward.dann wandteer fichzn der
Fran Vrofeffor und bot ihr galant den Arm:
..Darf ic

h

Sie zu Ihrem Blatt fiihren.Fran Tante?
Der Wagen wartet. wie gefagt. und ich. .. ich
möchteda? Vergnügengern bald . . . überftatiden
haben!“
„H111,. . fehr deutlich!“nickteFran Sidonie.

aber fi
e

fa() ganz wohlgefölligdabei an? Und
dann nahm fi

e

Llbfchiedvon Salome.
„Und du fiirchteftdichnicht. allein zn bleiben?

Ah. fo! G? könnnengewißwiedereinhalbe?Dußend
Hantzfreunde.dichzn befchüßen.wie?“
„Nein. Tante. e? kommtheuteniemand!“
„Aber morgenund übermorgen?Soll ja eine

tolle Wirtfcljaft hier im Haufe fein?“
..Auch morgenund übermorgenkommenkeine

Herren. liebeTante!“ Sie fagtee? fehr leife. aber
mal? mit einer Stimme. toelchedurch Thränen
zitierte.
Siegfried?Blickftreifteabermal?dieSprecherin.

aber er nahm keineNotiz von ihrenWorten. Da
gefchahetwa?Seltfame? Tante Sidonie legteden
Arm um die junge Fran und klopftefchierzärtlich

. ihrenRücken.„Hm . . . alfo tiicht. Diefeverfluchten

j Lügenmöuler.die dir etwa?anhängenwollten. . .

i diefeCrbfchleicljer.diefeelenden!. . . Hab' fi
e

heute

*

dnrchfcharlt.wie fi
e

michim Stiche ließenund nur

ein.

Aber

an fichund ihre eigneRettungdachten! Hm . . .
arme?Kind. du wirft viel verkannt!Na. Kopf hoch!

- Ich befuchedichbald mal wieder.“
Noch einenderbenSchlagauf dieSchulter. und

die Fran Vrofeffor fchritt zur Thür. Nicht ganz
:fo refolut und tvnchtigwie fonft. e? lag etwa?

(Font-tunefolgt.)

i
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Yet-er Etaub und Ytieer. Yeutfche pltttfirirte Zeitung.

Prinz otiritliatt von Yiinemorti und üerzogitt l

ttlerondrinc von Mecklenburg-schwein.
*

N t rinzChriftictitvonDcinetttctrk.derfichjiingft1nitderl* Herzogin?llexaudrittevonBiecflettburg-Swtverittver
lobte. if

t derältefte.atn
26. Setttetnlter1870ge
boreneSohndesdänifchen
.lkronprinzeuFriedrichund
fomit nach tnenfchlicher
Borausfichtdereinftzur
Thronfolgeberufen.Auf
derUnioerfitat.dieermit
achtzehnJahren bezog.
erwarber fichallgemeine
Beliebtheit.und auchim
Heere. in das er früh
eingetretenwar. zeichnete
er fichdurchTüchtigkeit
arts. Obgleicher von
vornhereinSekondlieute
nanttvar. machteer in

der Garde als Flügel
tttann- er ift unge
wöhnlichgroß - den
ganzenDienft mit der
übrigenBiannfchaftdurch.
eheerzumBremierliettte
nanternanntwurde;vor
kurzemavancierteer zum
Hauptmann.Eine Zeit
langlebteer zuNauders

in Iütland. wo er bei
einemDragonerregintettt
Dienftthat.undhier g

e

tvanner durchfein leut- -

feliges.geradesund lie
bettswiirdigesWefetteine
Bolkstümlichkeit.wie fi

e

kaumeindänifcherBrittzvor ihmltefaß.
für if

t derEntjchlttß.dendie Jüten faßten.dem..füt
liindifchenPrinzen"- fo wird Prinz Ehriftictttgettanttt- ein Schloß in Jütland als -Sonnnerfitzzu fchenken.
SeinejetzigeBraut lernteer vorkurzentin Canneskennen.

Ein Beweisda-

j

wohindieHerzogin?llexctndritteihrctuElterttgefolgttour. i

AufnahmevonHofpbetegr.Tamm.Schwerin1.1111.

l

flufttahmevonKat-lSonne.Kopenhagen.

prinz CheijtianvonDänemarkundfeineBraut. HerzoginAlerandeinevonMecklenburg-schwerem.

l
l

Die Glifabethbrüclie in Wien.
(ZudemBildeSeite489.)

Das architektonifcheBieiftertrterkBrofeffor
LudwigFörfters.

dieüberdenWienfltißführendeElifabethbrücfe.fällt
ttachverhältnismäßigkurzemBeftattdeder raftlos fort

fchreitendettStadtregu
tierung.toelcheebenauch
die Einwölbung der
„Wien“ heifcht. zum
Opfer.DieBrückewurde

in denJahren 1850 bis
1854 mit einemKoftett
aufwandvonnahezueiner
halbenMillion Gulden
erbautttndattläßlicbdes
EinzugesderjungenKaije
rin Elifabeth int Jahre
1854 eröffnet. Sie if

t

durchwegsaus Steinen
hergeftelltund in einem
genialtnodifiziertenRe
ttaiffattceftilgehaltett.wel
cherdemmaffivett.ntäcd
tigenBauwerkein unge
wöhnlichzierlichesAnfehett
verleiht.DieGefamtbreite
beträgtüber20 Meter;
die beidenGehwegefind

je 31/2Meterbreit.tväh
rendderDurchnteffereines
Brückenbogens13 Meter
beträgt.Jm Jahre 1867
wurdenandenBrüftungen
achtStaudbilderaufge
ftellt.wovonjedeseinzelne
ein plaftifcljesKuttfttoerk
bedeutet.Es find dies
dieStatuenHeinrichJa
fomirgotts(vonBielnißktf).

LeopolddesGlorreiclntt(von Breleuthner).des Grafen
Salttt(vonBurkerhofer).RudolfdesStifters(vonGaffer).
Graf Starhembergs(vonFeßler).BifchofsKolonitfch(von
tltilz). FifchersvonErlach(vonEefar)uttdSonnenfels'
(vonGaffer).

--s :über mäßige Erkunden. +
Schach

(BearbeitetvonE. Btkjallopp.)

t ttnentfchiedenesSpiel.
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(.DeAmfterdatnmer.WeekbladvoorNederland")
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23.3.11115-34matt.

11.
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.

706-05
S. 2.kat-till.07-06
WM.11115-92tuatt.

13.
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W.211115-02

weiß. S. 2
.

1(o5-ä5
WeißziehtanundfehlmitdemdrittenZugetnatt.W.8.U112-05tnatt.

Ittantie Yin. 18. l
1 inSchaffhaufenzu21;VrofefiorK.WagnerinWienzu21und2L.

1t
Deattkfrieraufgave.

SAil-ltenrätlel.
Dieerfteif

t einhalberBaum.
Etttfiatnnttder.HochweltftarrentRattm.
Diezweitedeutet.halb.dir*kund
GehetntnisvollgefchloffttettBund.
Diedritteift.zweiDrittelfchon.
VoneinemkreuzerlfölftettTon.
Tic viertenennt.dreiFünftel.dir
Ihr tiefesWefettbeimKlavier.
Undwenndieviervereintfiehftdu.
Sind fi

e

verfchnntttdettoftimNu! .

ZuflöfuttgettderklätfelaufgabenZeile472:
Des Ausfüllrätfels: Öcbfe-Senta-Tuba- Elve
Riva- Neuhof- Wafa- Jlfe - Lille- .Lohr- Kilo-
Orne- Mekka Mato - Ebro- - Sedan- Tarif» Bader- Peru- Bafe- Hofkocl)- Säbel- Seni- Lemon
Hering- Lodi-- Argus- Karat- Kot-und- Raja.

..Lfternwillkontmen.Frühling if
t da l“

Des Hontotttftns:Abfuhr.
Des Oftcrei-Rätfels: WerdendieBucttftctbettderbeiden
BänderanderHattdderfcbwarzett*Berbindungslitticttdertticihenull)
richtigabgclefen.fo gebenfi

e dieWorte:..DerKreislaufdesLebens.“
Des Silbenrätfels. Worttvecttfcl,
Des Wortriitjels: Stern-Ofterit - Llnflertt.
DesWortntnwandlttttgsrätfels:Barmen- (kiel*
Irene- Biafer- Lottdott- Etat- Haren]- Naja- Elton'

Als Tochteodes_GroßherzogsFriedrichFranz 111,tntd
feinerGemahlinLlnaftttfia.GroßfürftittvonRußland.er
blicktedie(Brittzeffittam24. Dezentber1879 in Schwerin
das,Licht der Welt( Herzogin?llexattdrittefieht ihrer
verewigtettUrgrofntttttter.derenNanten fi

e trägt. der
Großherzogin"lllexattdritte(TochterdesKönigsFriedrich'

Wilhelm111.nndderKöniginLnifevonPreußen)ähnlich.
Wie alletnecklenbnrgijcljeitFürftettkittderhat fi

e eineeinfache
Erziehunggetroffenund if

t in ihrerHeimatfehrbeliebt.
Zumerftenntalerfchiettfi

e

öffentlichbeiderBermähluttgder
StieffchtvefterihresLtaters.derHerzoginElifabeth.1nitdem
ErbgroßherzogvonOldenburgim OktobervorigenJahres.

GefpieltzuTemesvaram15.April1896.(Nach,MagyarSallujfag*.)
YutfilckteYartie. 4
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I) Einfacherundbefferif
t 8
,
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d
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Auf13.1((11-o1folgtdae-ta14.out-ae04-6?15.mxoa
tltxol]16.bclLxekt'1't'8-08.auf13.fkk-fitdagegenl)(18*--,e714. 1

)

beltebtg04x13zumVorteilfürSchwarz.

*t Oder15.1(e2xt'2968-161-nebft16.. . . . 806x114.

7
)

Sehrelegantgefpielt

"-
1

Auf17.23x114folgt7112x1111-,aufl7.7111x112dagegen9114x337*undtnjedemFallehinterher806x114.

9
)
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Zdchachöriefweclälel'.
W.G.in Berlin. SiewollenNr.16mit 1

.

li07-l6lbfen.gehen

g
if
?)

(Vermutlich
voneitterfalfchenAnfangsftelluttgaus.DerKönigfteht,au 7

.

M. I. in Felfö-Viffo. IhreLöfuttgsverfuckjelaffennochzutviltticktettäibrig.In 19überfeheuSie.daß13:14gefchlagenwerden.inL1.
daß887nacho6zwifthenziehenkann;Nr.20 if

t bereitsinfrüheremSchach
briefwechfelerledigt. ,

E. in Blaue(Mecklenburg).Nr.18 if
t

nichtfalfch.fondern.wieSiealszweite*Illternatioeangeben.zufchwerfürSie;letzteresif
t

auchmit

i1
1
1
?,

1
1
:]

derFall.Schwarzziehtebennicht[Lot-int.fondertt115x34oder- 4

B. N. in Neubidfchotv.Sieüberlebenvieles.Statt1(c15-c14kannauch1(c15-o5gefchehen.undim2.Zugeftattlici-t-e31Lc14-e5
odernochftärker_67xc16.Oe.tnFrtedenau.,Bulkbedeutetkeinverlorenes.fondernein
S, in Bulgrin. Nr.21löfenSienichtrichtig*vergleichevor
ftehendunter,B1,Z."

,

T.N.B. inBremen.IhreAnfragebezüglichNr.18 if
t bereitsim

SchachbriefmeätlelderNr.27erledigt.
I. K.tnBautzen.IhreAufgabeif

t

leicht.aberinderIdeettichtübelundwird.wennfi
e

fichalskorrekterweift.gelegentlichVerwendungfinden.RichtigeLöjungenfandtenfernerein:A,SchulzinBrandenburg
(Havel)zu11;Fr.Schneiderin*Neunkirchenzu19und20;I. Kadenin
Bautzenzu19.20und21;Oe.inFriedenauzu14und20;Herrenec,inMiiuiter(Weftfalen)zu20;1)r.K.inO.zu16und17;Ed.E. inSt.zu18und19;F.Iliaterttein Breslauund11k.Th.Schaad
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hletcnunddreißignereYahrganxt.
Gliloüerl896_l897.
Erft-beitetjedenSonntag.

cs u c er!
Roman
von

Johannes ?Ai-hard zur Regede.
i* Lilli.

GZ?"
eitdemwar eineWochevergangen.undder
Fuchs trabte wiederflüchtigunter dem

..*7 Damenfattel. Die Eornteffekehrtegegen
elf Uhr von einemFrühritt zurück.frifch. etwas
hungrig. Auf demgelbenSande der Auffahrt lief
eine fchmaleWagenfpctr. Als der Diener im Flur
Marie Ehlinder und Reitgerteabnahm.berichteteer
gleichzeitiggefchwätzig:..Tnphus im Dorf. der
Geheimrataus Orfchau if

t

da. auchderHerr Ritt
meifterfind ebengekommen.“Ein angenehmerGe
ruchvon Rührei und fcharfgebratenemFilet drang
durchdie Thürfpalte.
..Guten Morgen. Herr Geheime-ati. . . Grüß

Gott. Llrthurii'
Der alte Arzt unterbrachfichbei ihremAnblick

jäh in feinetuGefpräch. Sie kanntefeineSpeziali
tät: fchenßlicheKrankheitsgefwichteci- und fehnte
fich nicht nach der Fortfetzung. Ein riefiges
Stück Elbinger Käfe tvnrde eben noch mit dem
Meffer zwifchendie häßlichertKiefern des Geheim
rats gefchoben.dann ein cinangenehnlesSchmaßen
der brutalenLippen mit dentftoppeligeitGraubart.
das GampefcljsSchicklickjkeitsgefühlFolteraualenver
urfachte.-- Ein fehnfüchtigerBlicknachdenHavanna
zigarrenauf demMahagonibiiffett.Der Graf kannte
denctnverbefferlicheciRaucherundwinktedemDiener.
Ein Wachslichttvurdegebracht. . . paff . . . paffq
der alteHerr lehntefichmit dembehaglichenGefühl
der Sättigung in demfteifenStuhl zurück. ..Noch
etwas Pvrttveitiöi* Die Antwort war ein gemüt
lichesGrunzetc. ein paar tiefeZüge aus der Im
porteund ein kräftigerSchluckdes rötlichblinken
den (Hetränkes.- Die Freundfchaftzwifchendem
Geheimratund der Eomteffedotierteerft feit der
Aera Loja und war nur auf Widerruf gefchloffen.
wie Marie jeßt bei demAnblick des harten. häß
lichenMannes mit der Hand in der Hofentafche
wohl fühlte.
..Ia. fehenSie. Herr Graf.“ beganner jetzt

im breitenErmlättdifch...das if
t ein Kardinalfehler

heutzutage.alte Leute und Fantilien mit vielen
Kindernauf demHof zu haben. Da giebt'simmer
Krankheitund Tod. unddasDeputatGetreidelangt
nie. Abhalfternl fag' ich. abhalftern! Und wenn
einervon der Gefellfcljaft in der Wirtfwaft alt ge
worden if

t q 'raus damit. folangees nochgeht!
Aianchmalbrauchtman aucheinenaltenKerl. aber
den darf man tcichteinen Tag über anderthalb
Jahre behalten.fonft konunter Ihnen nochimmer
als Ortsarmer zurück. und Sie tuüffeuihn weiter
füttern.“
Aiarie fah voll Widerwilleit denSprecheran.

Der Bräutigam ncachteein ttawdettklichesGeficht:
1897(Bd.78).
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..Es if
t tvas Wahres dran. Die Leute verdienen

thatfäcltlichkeinNiitleid. Immer fort niit Schaden i“

..Arthur!“ rief dieEotnteffeempört. Dann fah
fi
e

auf den Vater. demdie Adern an denSchläfen
blau vorfprangen. Die feine. alte Hand zitterte
und vermochtedas Portweinglas. das fi

e

foeben
zumMunde führenwollte. kaumwiederruhig hin
zufetzen;um denMund lag ein fchmerzliclterZug:
..Und das ratenSie gerademir. Herr Geheimrat?!
Pieinen Sie. ic

h
würde auchden vertrunkenften.

altettKerl deswegenauf die Straße felten.tveil er
alt ift? Ich gebe meinen Arbeitspferdendas
Gnadenbrot. weil ic

h

nichtfehenwill. daß die in

tneinemDienft abgebrauchtenTiere fich vor der
Ehauffeetvalzeoder demSteinwagenzu Todequälen- und nteinenLeutenfollte ich das verfagen. . .
nein. . . nein und abermalsnein! Wiffen Sie.

ic
h

glaubenochan denaltenGott. undglaube.daß
tvir vor ihm alle gleichfind. Der wird da oben
Rechenfcljaftvon mir verlangen! Soll ic

h
ihm

fagen: .Ich tvar reich. ic
h

war vornehmohnemein
Verdienft. aber ic

h

habemit demAuvertrautenge
wuchertwie ein richtigerWucherer. der tttit dem
Fleifch und Blut des Nächftettfchachert.*“Zu
Gampefchgewendet.fuhr er fort: ..Und Sie. lieber
Arthur? . . . if

t das der Grundbefißerund Edel
mann von morgen? Ift das der neueKurs? . . .

Sie brauchenfich ttichtzu entfchctldigen.Sie find
jung. nochnichtübermäßiglang auf demLande- .

fprechenwir uns übers Iahr. und Sie werdenmir

rechtgeben.“
Der GeheimrathattebeideHände in dieHofen

tafchenverfenktund pafftegemächlich.wieeinMann.

'

Gampefch

'

den die ganze Sache nichts angeht;
krümnttefichein wenig: ..Ia . . . nein. . .“
liebenswürdigeGefichtgelangihm fchlecht.
Eine peinlichePanfe! Ieder fuchteetwas in

der Luft. an der Wand. auf dentTifcljttcch;zuerft
fattdder Arzt denbrutal-gemütlichenAusgang. der

zu feiner ermländifchenArt fo gut paßte: ..Na.
deswegenwerdenwir 1ms nicht entzweiett.Herr
Graf!

Das

Fell über dieOhren.“ Schaufpielerteer. oder tvar
das feineUeberzeugung- er. von demdie Märe
ging. daß er Geld nur an kleineLeuteborge.und

zu fehr hohenZinfen? . . . Dann wandteer fich
vertraulichzur Eomteffe: ..Aber bleibenSie vom

Dorfe weg! Bei fo typhöfenFiebern Vorficht!
Man kann nie wiffen. . . Sie. Eotnteffe. haben :

PflichtengegenIhrett Herrn Vater und Ihreti Herrn
Bräutigam. und tticljt da unten bei den Leuten.
Bei leichtenSachenfieht das ganzgut aus. tvenn
die Damen hingehen.doch fo ein Typhus - Hand
davon!“ *

Die Eomteffefah den Vater fragend an. uttd
er nickteihr zu. als wenn er fagenwollte: ..Ia.
ja. Mieze. fo if

t es.“ Doch fi
e tvarkeinenAugen

blickiiber ihre Gefühle im Zweifel. Wenn es ihr
Herz. ihre Güte galt. reagierteihreNatur ftetsmit
der Kraft und Sicherheitdes Inftinktes. ..Aber
gewißwerde ic

h

gehen.Herr Geheintrat. . .“
. Von draußenklangdasRollen einesWagensauf :

demSande. Der alteHerr fahnachderUhr: ..Alle
Wetter! Wird gleichzn Mittag klingeln. Wie
einemdochin liebenswürdigerGefellfchaftdie Zeit
kurz tvird!“ Er erhob fich fehwerfälligauf feinen
krummenBeinen. that einenGriff in dieHavantta
kifte.wobeier ausZerftreutheitzweiStückerwifchte:
..Fiir die Fahrt! Doch erlaubt?“
..Aber gewiß!“ Das klang fo fteif. dieStimme

des Grafen verriet fo fehr denZwang der Form.
daß auchGampefchdieSituation ctngetnütlicktwurde.
Der Arzt war abgefahren.In demRiefenflur

ftandennoch Braut uttd Bräutigam in leifetnGe
fvräch. Der Graf ging mit langenSchritten um
den Riittentifch.durchdie Zähnepfeifettd.was er
fehr feltenthat. Vor demRafenplaßan derThür
führte der Kutfcherein gefatteltesReitpferd. Die
Verliebtenfprachenlange.eindringlich.Sie konnten
abfolut nicht einig werden.und allmählichwurden
dieStimmen lauter: ..AberSchatz.nimmdochVer
ttunft an! Bei denkrankenKindernhaftduwirklich
nichtszu fuchen. Wenn du nun felbftkrattkwerden

follteft. . . fterbett. . . denkdochdenIamttter!“
..Und wennheuteKrieg erklärt third. wenndu

ausrückft.follte ic
h

dasfelbezu dir fagen.Arthur?“

Ich fo. Sie fo. wir thun alle beideunfre x

Pflichten.. . ic
h

zieheauch keinemMenfchendas

'

..Das if
t ja ganz etwas andres: Befehl.

Pflicht . . .“

Nervös fprach fi
e dagegen:..Befehl. . . wieder

deittBefehl! Den brauch' ic
h

ebennicht. Hier im

Dolrf
habe ic

h

genau fo tneinePflichtett.wie du im
Fe de.“
Darauf küßteer fie: ..Alfo tiicht.kleinerWider

fprucljsgeift! Papa wird dir denKopf fchonzurecht
fehen. Adieu!“
..Adien!“ - Ein letzterKuß. ein Händedruck- dann ritt er ab. ein Edelmann. fo hübfchund

fo elegant. wie man ihn fonft nur in illuftrierten
Iournalen fittdet. Die Eomteffefah ihmmit halbem
Blickenach. Auch ein folchesBild fchwächtfichab.
und fi

e

hatteihn nie anders gefehen. Als fi
e

auf
den Flur zurückkehrte.war der Vater fchonim Eß
zimmer. Man hörteden fchwerenSchritt. das leife
Pfeifen.
..Piieze. bift du da? Komm herein. Kind!“

Nie hatteihr die Stintme fo weichund fo feierlich
geklungen. Der Alte kamauf fi

e

zu und ftreichelte

. ihre Wangen. Auf einmalpreßteer denfchwarzen'
Kopf zwifcljendie bebendenHände.beugtefeinehohe
Geftalt herab und küßte der Tochter.Haar und
Stirn.- Die Lippen zitierten ihm dabei. und fi

e

fühlte deutlichdieAufregung in denunficljertaften
den Händen. Die Rührung ftieg ihr empor. die' ganzeglänbigeKindesliebezu diefemVater. der fi

e

verftandwie eineMutter. ..Rechtfo. meinKind.“
fagte er weich. ..fo mußtemeineTochter fprechen.
Du fühlft ganz richtig. Du bift nacheinemgroßen
Maße gemeffen.nichtsmehrwert. als einesdiefer
krankenKinder. Wenn Gott dichntir nehmenwill.
du geliebtes.einzigesKind. fo tvürdeer dichmir

f dochnehmen- und wenn er dichmir in feiner

: Güte erhaltenwill. fo wird er dich auch in der

i Thphuslttft gnädigerhalten. . . Ia.“ fuhr er fort.
..ich gehenochweiter fiir uns beide. Wetm wir
beidewiißten.daß du dir da nuten denTodeskeint

f holteft. fo tviirdeftdu dochgehen. weil es dir diei Pflicht und deittHerz befiehlt- und denke.handle
nie anderswie heute! Wir habenim Lebennichts
Befferesals unfre Pflicht. Und toer fi

e

thun will.' der fieht immerallein. Aber geradedeshalbmuß
er fi

e

thun!“ Dattn wandteer fich rafchundging

in fein Zimmer.
Dort kramteer bei angelehnterThür in feinem

Rollbureau; eine widerfpenftigeStahlfeder kreifchte
gelegentlichauf - aufflackerndesKerzenlicht-

f brenzligerSiegellackgeruchund ein befriedigtesAuf
ftampfen des gräflicljen Petfchaftes. Der Graf
fiegeltefeltenund nur BriefevonbefondererWichtig
keit. Nun fchrillte die elektrifcheKlingel durchs
Haus. Der Diener trat ins Nebenzinmter.
..Alfo diefenBrief hier nochheutebei Geheim

rat Füllenius abgeben.und für michin eitterhalben
Stunde den Iagdwagen. Kutfcljer:hoherHut und

befteLivree. . .“
Der Diener wagteeine leife Gegenbemerktcttg.

c if
t niir vollkommenzum Teufel. Aber fragenSie.

c ob die Gräfin vielleichtfpäter befiehlt. Sie if
t

nebenan.“
Die Eomteffehattekaummehrans Effengedacht.

Jetzt fchoßihr einGedankedurchdenKopf. und fi
e

ging in des Vaters Arbeitszimmer. ..Weißt du.
Papa. ic

h

ntöchtenochfchnellzu Domats hinüber
reiten. Die Frau hat fchonalle folcheKrankheiten
bei ihrenLeutendurchgemacht;fi

e wird mir manchen
gutenRat gebenkönnen.“
..Na. reit nur. Eirkusttcariell!“antworteteer

zärtlich. ..Die Dotnat if
t eine gute. netteFrau;

dochwennfolcheLeute d tout prix dieheiligeElifa
beth fpielett. toittre ic

h

Schaufpielerei. Ich kann
michirren. fogar höchfttvahrfclteinlich.Aber hole

fi
e

dochmal aus. was fi
e an deinerStelle gethan

hätte. Ich bin neugierig. Adieu.Wildfang. Wenn
du zuriickkottttttft.giebt's eine unliebfameUeber
rafchung!“
Der Reitfuchswar anfangsunangenehmberührt.

daß man fein Haferdinerftörte. warf fehufüchtige
Blicke nach demStall und bewegtedie fchlauken
Beine nur im verdroffeuenTrabe. Es ging durch
denWirtfchaftsljof.amDorfe vorüber.links ab. wo
die Rofzgärtenlagen. Die zweijährigenFohlen
warenheutzum erftenmalauf denWiefen. Einige
jagten wie Kinder umher. bocktenund fchlugen.]

, die fchadhaftenFlügel drehten fich luftig.

glänzte.mutigesWiehernerklang.Umfie. in kleinem
Kreife. trabte unermüdlichein prachtvollerRapp

wallach.derlangeSchweifhobfichftolz. dieNüftern
warengebläljt.das raffigeAuge funkelte. Als die
junge Schar der Wilden dengezähmtenBruder mit
der fchlaukenReiterin erblickte.ftob fi

e neugierig
heran, HellesWiehernund mutigesSchnaubeu-
fchlankeHälfe ftrecktenfich über denStacheldraht
zaun hart am Wege. Da überkamdas blafierte
HerrenpferddieErinnerungdereignen.ungebundeuen
Iugettd. es vergaß feine edle Laft. feuerteaus.
fcheutewieherndim Sprung zur Seite. Im ge
ftrecktenGalopp jagte es davon. dem mahnenden
Zügel der Eomteffezum Trotz. Die Fohlen im
Gartenjagtenmit. dichtaneinandergedrängt;dumpf
halltendie flüchtigenHufe auf demweichenWiefen
boden. Der Weg bog jeßt im fpißenWinkel auf
eineKieschauffee.Die Eomteffemußtefichauf die
Seite legen. um ttichtaus demSattel gefchleudert
zu werden. Die Fohlen bliebenzurückund ftießen
fehufüchtigeLaute durch die Nüftern. Es ging
berganauf riffigem.ausgefpültentLehmgrtcnd.Der
WegrandausfcljlagendeKopfweidenund verkrüppelte

Kiefern. darüberhinaus. zur Rechtenund Linken.
breite.wogendeSaatfelder. vont Sonnenlichtüber
goffen; vornehoher. gefchwäßigerBirkenwald mit
Vogelftimmeuund Frühlingsduft.
Der Fuchs hattefichhier zum Trabe bequemt;

dochder Huf hob fichhochund flüchtig. auf dent
SprungzügellagenweißeFlocken.undzuweilentönte
ein heransforderndesGewieher durch den Wald.
Bald war er durchritteti. Auf glatterKieschauffee
ging's wiedervorwärts. GelbeRapsfeldertauchten
auf wie riefigeSonnenblumen in demumgebenden
Saatgrün. Ganz in derFernewinktederGampefclf
keitnerKirchturm.dochdie alteWindmühlewar jetzt
ganznahe; dieMühlfteineklappertengefchäftig.und

Der
Fuchs verfpiirtefentimentaleRegungen. Er kürzte
das Tempo und fah auf die filberblißendeFläche
desReukeimerSees. der in jungemGrün vonWald
undWiefengebettettief untenlag; wo kleineLaud
zungenvorfprangen.fchimtnertenrote Dächer und
weißes Mauerwerk. das fich in dem blinkendett
Waffer zu fpiegeln fchieti. Datnt fenktcfich der
Weg allmählich. das Bild fchwattd. Ein leifer
Peitfchenhieberinnerteden Fuchs an feine Renn
pflicht. Er trabte achtlosan einemErbbegräbttis
auf düfteretnFichtenhügel-vorüber und riihrte die
Beine auf fchlechtgehaltenemBauernwegekräftig.
bis der tveitePark der DomatfcltetiBefißung als
duttkleWand am Horizont aufftieg.
Eitt fätmußigesDorf mit unergründlicljemLehm.

ein ftrohbedecktesSchulhaus mit gaffendettFlachs
köpfen. gegeniiberdemvernachläffigtenHofgebäude
eines Vorwerkes.und fehnfüchtigblickendeFohlen

j in demLaufgarten.DentFuchstvarauf fchlüpfrigettt
Weg die Kindereivergangen.Er fchuobund ftußte

..Piittagbrot? Nee.für michnicht. Der tLlppetit

'

vor jedemVtafferloclt. Als Marie endlich in die
DomatfcljettGrenzeneinritt. warenReiterundPferd
der Plackereimüde. Hier gab's wiederguteKies
wege.geräutnteGräben.und zwifcljettden duukeln
Fichtenblickteeinkleines.weißesWohnhaushervor.
Der Fuchs dachtean Stall und Futter. die Edm
teffean ihren Auftrag. LeichtdröhntederHuf auf
zierlicherHolzbrücke.Hofhundetobtenan ihrenKetten.
ein langhaarigerHühnerhundfpraugwedelnddaher.
Das Haus erfchienwieansgeftorben.auchderkleine.
eremplarifchfaubereHof lag ftill. Doch auf der
Parkfeite blinkteweißeWäfcheauf grünerBleiche.
Stimmen tvurden vernehmbar. befonders eine

kreifchende.herrifche: fi
e gehörteFrau Domat. die

hierwieweilaudNaufikaaunterdenMägdenfchaltete.
Marie war vomPferde geglittenund fiihrteden

Fuchs. Die heiligeElifabetl)tobte indes gewaltig.

fuchteltemit eineraltenReitpeitfcheihres Gemahls.
und zu ihrer Verwunderungvernahmdie Eomteffe
das fließendePlatt und diegewöhnlichenAusdrücke.
..Wart'. ihr Bande!, . . Du. Rike. infames

Frauenzintmer- da - da -“ und die „Heilige“
übteihr Herrenrechtmit Wort uttd Peitfche.
..GnädigeFrau -“
..EomteffeMarie! Ift das reizend!“
Itn AugenblickwarendiehäßlichverzerrtenZüge

weich.liebenswürdig.
..KommenSie herein. Eomteffe! Mein Manu

ftiegenaneinander in die Höhe; die.blankeHalfung



.W 31 ?lieber 5070tant* und Meer. Yeutfche xtlluftrirte Zeitung.

fchläftetwas. Der Arme hat einefchwereSchwar
gerichtsperiodehinter fich.“ Daß er arg verkatert
und reuevollerftheutemorgenum fünf Uhr in ihre
weißenArme zurückgekehrtwar. verfchwieg fi

e weis

lich. Sie wolltevorangehen.Marie hielt fi
e

zurück.
..Nein. ic

h
muß gleichwieder auffitzen. fouft

hätte ic
h

Sie nicht um Mittag geftört.“ Und die
TreufenziigeldesFuchfesim Arm. ging fi

e langfam

auf und ab. toährendder Verwöhnteihre Tafchen
nachZuckerbefchnupperte...Artig artig!“ mahntefie.
Die Angelegenheitwar fchnell erzählt. Frau

Domat faltete gottergebenihre Hände über der

Wirtfchaftsfchiirze...Alfo Thphus. richtigerThphus!
Da muß man fehr vorfichtigfein. fehr vorfichtig!
Mein Mann erlaubteim vorigenJahr unterkeiner
Bedingung. . ,“

..Nur thphöfesFieber.“ verbefferterafch die

Eomteffe. ..Aber das if
t ja Nebenfache.Nehmen

Sie etwasSchlinnneresan: Eholera. Veft. etwas.
wo beinahedie BerührungfchonTod ift.“
..Um Gottes willen. Eomteffe!“ Der Abfcheu.

die Angft waren fo natürlich. daß Marie an allen
Heiligkeitsqualitäteitder klugen Frau zu zweifeln
begann. ..SelbftverftändlihdürfenSie nicht hin
gehen!“
..Das riet mir meinBräutigamauch.“beftätigte

die Eomteffeleife.
..Ja. fehenSie. fehenSie.“ fuhr Frau Domat

lächelndfort. ..Herr v. Gampefcl)denktganz fo

wie ich. Da if
t das Ende der Samariterpflichten!“

Sie unterbrachfichfelbftbegeiftert:..Ich ic
h

wiirde
natürlichhingehen.ohneBefinnen- aber ich habe
nreinenMann . . . Herbert.WenndenendieMutter.
die Gattin ftiirbe! Nein. es wäre ganz falfch. zu
generalifieren.Hier beginnt die Vflicht gegenfich
felbft. Darf die einzigeTochter des Grafen Wil
nein fich in folcheGefahr ftürzen? Gott würdees
nicht zulaffen." Die Eomteffe faltete die Stirn
und ließ die ganzeFlut guterRatfchlägeundlächer
licher Vergleicheüber fich ergehen. Der Kaifer.
Moltke mußtenherhalten...Die mußtenfichfchonen.
weil fi

e

zu Höherembeftimmt“- zuleßtauchBis
marck. Doch das war nur ein kleinerLapfus im
Eifer desGefprächs.denndasBiißgefmickmit Her
bert hatte fi

e vorfichtiggemacht.und namentlich in

leßterZeit war fi
e

fehr lau gewordenim Ruhmdes
großenKanzlers.
..Ich wußtebis jeßt iticht.daß meinNamemit

denenfolcherMenfchen je in einemAtem genannt
werdenkönne.“antwortetedieEomteffemit leichtem
Spott. ..Und dochhat derfelbeBismarckals Deich
hauptmanitkeinen?lngenblickgezögert.feinenKnecht
mit eignerLebensgefahrzu retten. Vielleichthatte
er fchondamals ein Vorgefühl feinerfür Denkfeh
la11dnie zu erfetzendenGröße.“
Sie war ftehengeblieben.zoglangfamdenArm

aus demZügel und ordnetedie Riemenüber dem
Hals des Tieres.
..Was tviirde erft Ihr Vater. der Herr Graf.

fagen!Nicht wahr.“ A derfchmeichelndeTon hatte
dieEointeffefchonoft bethört- ..Sie denkenauch
gar nichtan eine fo übertriebene.finuwidrigeVflicht
auffaffung? Sie wollten nur von einer älteren

Freundin beftätigthören. tvas Ihnen das eigne

Herz fchonvorgefchrieben?“
..Allerdings wollte ic

h

das! Aber fehenSie.
wie die Auffaffnngenverfchiedenfind: gerademein
Vater fagte. ic

h

müßteunbedingtgehen. Und ic
h

felbftwar mir übermeineVflicht keinenAugenblick
im unklaren.“
Eine Sekundewar die guteFrau perpler; dann

verfuchtefie. fo gut es ging. die plötzlichgefährdete
Flanke zu decken:..O. ja... eine fo durchund
durchvornehmeNatur wie der Graf Wilnein . . .
die BorfehungwürdeSie ja auch fchüßen.Eom
teffe- gewißl. . . GeradediefeSeite derSuche. . .“

Die Eomteffehörte das Gefchtoätzkaum. Es
kam ihr vor. wie die hergeleierteuVhrafen eines
Vapageien.
mehr! Mit jederSekundefühlte fi

e

fichfelbftändiger
und einfamer. Sie toolltenur fort von hier. nach
Haufe. und fah fichnacheinemNienfchenum. der

fi
e

auf den Fuchs hebenkönne.
Als fi

e

fichverabfchiedete.war fi
e vollkommen

die großeDante. die kühl lächelndhört. was man
rät. und thut. was fi

e will. ..Ein Vrinzipieuftreit.
gnädigeFrau.. . vielenDank! Wann fieht man

Die heiligeElifabetl)täufchte fi
e

nicht*

Sie mal wieder in der Stadt?“ Sie wartetedie
Antwort rcichtab. Der Gärtner half ihr vor dem
Haufe in den Sattel, Herr Domat ftecktevorfichtig
feinenverkatertenKopf aus demFenfter. die kluge
Frau knickfte- aber fiir die EomteffeWilnein gab
es von Stuud' an keineheiligeElifabethmehr.
Auf einemweitenUmwegritt fi

e

nachHaufe.
Der Fuchs trabtemunterauf tadellofemWege. . .
darauf ein Stück Ehauffee. ein vorüberfahrender
Sektreifeuder.derfich fehr über die tiaclüäffigeHal
tung der zierlichenEomteffewunderte. Sie fah
ebenwederdenknofpendenFrühling nochdieBtenfchen.
Das Vferd machtefich die träumerifchenGefühle
der Herrin zu nuße. ivechfeltelaunifchGalopp und
Trab. Als esdieFlächedesSees jeßtdichtamWege
liegenfah. machtees argwöhnifchHalt. dann ge
ruhtees wieder. vor einemauffchwirrendenSpaß
davonzulanfeu.Die Seewaffermurmeltenleife. die
Seeblumenbliihten. und ein Junge angelteeifrig
mit einerWeideuruteohne Schnur. Die Eomteffe
zog entfchloffendas Refume des Tages: zwei
fchwereEuttäufchungen.
?ln Frau Domat. die Freundin. dachte fi

e nur
mit flüchtigemBedauern. Aber an Gampefch?Das
verliebteSpiel war vorüber. die blankenWaffen
follten fich meffen.und der Kopf trug nichtmehr
dietäufchendeMaskeoderdasfchüßeudeBifier. Der
Kampf war da. Sie wußtees. und fi

e war deffen
faft froh. Ießt fühlte der Fuchs die wieder er
wachendeEnergieundKampfesluftderHerrin fchmerz
lich in der Weicheund ftrecktefich zum Galopp;
unbarmherzigmit Veitfcheund Sporn. wiebeieiner
Hetze.ging'sheimwärts.Vor demKutfchftallwurden
geradeVferde abgefchirrt. Die Eomteffefah nicht
hin. ..NatürlichLlrthur/t nturmeltefie. dannfchlug

fi
e einenfcharfenLufthiebund fagtefinfter: ..Jiein.

die Uniform machtnichtden Bionic!“
Wieder trat fi

e in das altmodifcheWohnzimmer
mit demenergifchenSchritte.derihr in derStunde
des Entfchluffeseigen. Zigarrendampfwallte durch
das Gemach.ein Fremder erhobfich mit Haltung
aus demFauteuil: es war der Freiherr v. Loja.
OhnedieBegrüßungabzuwarten.fragtederGraf

intereffiert:..Na. Mieze. was hat fi
e gefagt?“

..Michins Bett legenundhermetifchabfchließen.“
antwortete fi

e geriugfchäßig.
Da zaufteer. ingrimuiiglächelnd.feinengrauen

Bart: ..Wußt' ich!“ Darauf wandte er fich zu
Loja. um ein früher begonnenes(Hefpräcl)weiter
zuführen. ..Und wie immerhabe ic

h

mir auchhier
gefagt:im Ernftfall foll fichderEdelmannan den
Edelmannwenden,Es war fehr gütig von Ihnen.
iueinerunbefcheidenenBitte fo fchnellzu entfprechen.
Der Freiherrv.Loja. Mieze.wird nämlich fo liebens
wiirdig fein. in dieferKrankheitsepomedenGeheim
rat Füllenius zu vertreten. Ich habe dem heute
nochden Laufpaß gegeben.Mit folcheinemherz
lofen Burfchen follen meine Leute nichtsmehr zu
thnn haben.“ .
GegenüberLojas Herzensqualitätenhatte die

Eomteffeein gelindesMißtrauen. Sie dachte.daß
er in den niederländifchenKolonien wohl andre
Humauitätsbegriffegelernthabe.als fi

e in Deutfch
land üblich. Dennochbezwatigfie. der gutenSache
zuliebe.die alte Abneigung. ..Waren Sie fchonim
Dorf. Herr Doktor?“
Der Graf fühlte fichüberflüffigbei derWieder

holungderKrankheitsgefchichte...Alfo. ic
h

überlaffe
dir denHerrn Baron undhoffe.daß du als Tochter
vom Haus. wie als Malteferin dich ausgezeichnet
benehmentoirft?“ fcherzteer. ..VerzeihenSie.
Herr v. Loja. ic

h

bin heutenochgar nicht in der
Wirtfchaft gewefen; die Kerls da unten an der
Ehauffeebummeltenmir beimVfliigen mal wieder
ganzunglaublich.als ic

h

vorbeifuhr.“
Sie warenallein. Marie fühlte fichals Haus

frau. der Doktor berichtetetrockenüber die Krank
heit: ..Thphoid. . . vereinzelteFälle . . . fcheiubar
gntartigccuftretend.“DemThatendrangderEomteffe
1var_derMangel an ernfter Lebensgefahrbeinahe
unangenehm.Damit fchrumpfte.ganz ungewollt.

ihr Heroismus etwas zur Lächerlichkeitzufammen,
..Dann find Sie alfo ziemlichiuiuötig bemüht.

Herr v. Loja?“
Er ftrichfichnachdenklichdenSchnurrbart: ..Ich

hoffe.ja. ic
h

fürchte.nein.“ Lebhafterfuhr er fort:
..Ein Fall if

t

bedenklich- fehrfogar! So'n zwölf

jähriger Junge. fchlechtgenährt.fchlechtesBlut . . .
denBengel habe ic

h

irgendwofchongefehen.Und
der fetztgleichmit folcherBombentemperaturein.
daß ic

h

dachte.meinMaximalthermometerwäremir
durchgegangeu.Ich frage die Leute.wannundwie.
Da gehteinerfchrecklichesGefchwäßund eineWeinerei
los. woraus ic

h

ungefähr fo viel kapiere.daß der
Junge fichvor achtTagen erkältethabenfoll . . .
eineRiefengemütserregungdicrchgemachthat.“
Mit ftarrencAuge hattedie Eomteffezugehört.

dann fagte fi
e in einemeigentümlichzitterndenTone:

..Wie heißtdas Kind?“
..Ja. wenn ic

h

die Namenhier obenbehalten
könnte!De . . . Do . . .“
..Domat vielleicht?“unterbrach fi

e gefpannt.
..Ja. ja. nun bin ic

h

auchan init.. Das war
'ja der Unfelige.derunfrehöchftuuchriftlicheKriegs
erklärnng in einerKirchehervorrief!“
..Und glaubenSie. Herr v. Loja. daß. an

genommen.das Kind habe fich erkältetund un
gewöhnlichaufgeregt- dies auf die Urfacheoder
Entwicklungder KrankheitEinfluß habenkönne?“
Loja blies ftoßweifedenZigarrendampfdurch

die Nafe. ..Sie verlangenviel von der Fakultät.
Eomteffe!Urfache. . . Entwicklung. . . ic

h

bin näm
lich Kolonialarzt. alfo Jgnorant. wie alle Welt
dank Ihrem verfloffenenFüllenius weiß. Doch
fcherzenwir nicht! Es if

t

wohl möglich.daß plötz
liche Erkältung mit gleichzeitigerNervenaufregung
den gefehwächtenKörper fiir eine Jnfizierung em
pfänglicihergemachthat. das heißt. ic

h

glaubedas.
wiffen thutes auchderWeifefteunfrerZunft nicht.“
EomteffeMarie ftand auf. machteeinenSchritt

vorwärts. derihr fchwerzu fallen fchien.und fagte
leife: ..So habe ic

h

das Kind auf demGewiffen.“
Es klangwie im dnmpfenSelbftgefpräch.Verftand
er es nicht. weideteer fich an ihrer Qual. der
Mann mit dem1cndnrchdringlichenAuge? Er blieb
ganz ruhig. Auch fi

e

befanufich. Ihm Schwäche
zeigen- ihm? Die gefellfchaftlicheSchulung der
Tantereichtenochgeradekümmerlicl)bis zurGrimaffe
des öden Lächelns. Die aufquellendeEmpörung
über die kalte.chnifcheRuhe des Arztes ftärkteihr
die Selbftbeherrfchung...Wollen wir noch einmal
ins Dorf gehen.Herr Doktor?“
..Und was foll das helfen?“ fragte Loja von

feinemFauteuil.
..Ich will. ic
h

tnuß!" Sie war fchonanderThür.
Da erhober fichruhig. ..BleibenSie. Gräfin!

Nicht wegender Anfteckung.die Gefahr if
t gleich
Null. Und wenn's der weiße Llusfaß wäre. die
Angft davor würdeSie nichthalb fo blaß machen.
wie Sie jetztfind. O. wir habenMut. Gräfin
Wilnein. das weiß ich! Aber wozu fich felbftdiefe
Komödieder Pflicht vorfpielen?“ Sie wollte auf
braufen. er machteeine abwehrendeBewegung.
..Ehrlichgemeint.Zunecloute!Doch tretenSie vor
denVfeilerfpiegelda und lächelnSie felbft über
die barockeIdee. mit Reitkleid und Sporen vor
das Krankenbetteines fterbendenBetteljungenals
Tröfterin tretenzu tvolleti!Gewiß. dieMutter wird
Ihnen etwasvorfchluchzeu.derVater wird heimlich
hinterIhremRückenfeinenSchnapshinuntergurgeln.
der Junge wird Sie vielleichtmit blödenDeliriums
augenanftarren, ,Ach gnädigftesEomteßcheufind

fo gut. fo gut*- Voffe! Die Leute belügenfiel)
ebenfo.wie Sie. ivennSie ein menfchlichesMitleid
fühlen. Sie habenvielleichtnie an einemSterbe
bettegeftanden.Sie denkenan einengroßenHerrn.
der nachder Schlachtdurchdie Lazarettefchreitet.
hier eineTröftung fpricht.dort einKreuz vonEifeu

in zwei vomTodeskampfverkra1npfteHändegleiten
läßt. Ia. das ift der Krieg. der tragifcheTrotz
des gewaltfamenSterbens; da glaubtman fi

e

noch
zu erblicken.die helleFlauune von Heroisttntsund
Todesfreudigkeit.die die fauligenStrohlager und
die blutdurhdünftetenBarackenerwärmtund reinigt.
Sie wollen als Lichtgeftalt- im fchwarzenReit
kleidmit Sporen. - ha! - an denKrankeubetten
vorübergleiten.undderTod foll kleinwerden.fobald
er Sie toittert. Und nun find Sie wirklichda und
riechennur die fchlechteLuft. fehennur die fchlecht
gewafchetienKörper. das rohe. disciplinlofeGe
fühl ftößt fi

e

ab. die dnmpfenInftinkte- derTod

if
t da gar nicht mehrerhaben.uur fehr häßlich!

Sie habennochnichtden Fuß aus demHaufe ge
feßt. und die Leute fehenfich fchonfrage-udan:
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,Ja. was tvolltedie denneigentlich?“
ganz richtig: Sie gehörenttichtzn ihtten.
Satnariterin leiftet mir die Gampefchkeinterbarnt
herzigeSchwefterviel tttehr> und alS Menfm?
Ja. was wollen Sie denneigentlichbei Menfclten.
derenLeidenundFrettdenSie gar tticlftberftehen?"
..lind verftehettSie diebeffer?“ fragtedieCont

teffeduntpf.an denThürpfoftettgelehut...Seltfanu
daß niir das geradeeiner fagenmuß. dentfchott
als StudentenkeinGenuß zu t-affiniert.fein Hoch
ntut zu hochmütigwar!“
Sein Auge blitzteauf. Sie war auf ein bru

taleZ „SchweigenSie!“ aus zufamtnengepreßter
Kehle gefaßt;dochda3Feuer erlofa)undwicheinem

finfterenLächeln: ..Hat er wiedergefchwaht?Nun.
eo war innner fein gute?Recht!“ Dann fuhr er.
erregtfort: ..Hat er fo uielgefagt.fo fagteer viel

leichtmehr:- daß ich herabgeftiegenbin zu diefen
Plettfatettint Guten und Böfen. daß ic

h

ihren
Schnaps getrunkenhabe. weil

ic
h

den Hunger wegtiiufchen
ntußte.daß ic

h

die Befißettdeu
uerwiinfehte.tveil ic

h niäjt?

mehrbefaß.daß ic
h

meineKa
valiersehreleichtfinniggefährdet.
weil ic

h

fi
e

nichtmehrbrauchen
konnte?“
Er hielt ein und atmete

fchwer.als litte feinhochtniitiges

Herz nochjetzt unfiigliel)unter
der Erniedrigung. die er fich
felbft gefchaffen.Und wieder
ftieg es ihr empor.mit einer
unbegreiflictjen. widerwilligen
Hochachtuttgzugleichdas Ge
fiih( eines großherzigenMit
leidZ. Aber derMann dahatte
wohl das billige Mitleid nie
geliebt:Hieb gegenHieb. Blut
für Blut - und da verftctnden
fich ihre Raffenaturen.
..Wettn Sie jetzt wollen.

Comteffe.ich ftehezur Dibpo

fitiott.“
..Ich danke Ihnen. Herr

v
. Loja.“

Danngingen fi
e beidefchwei

gendine Dorf hinunter.
(Fortfetzungfolgt.)

Die fühlen

Btaakzfeliretär

Heinrich v. Stephan f.

Al? »

1

&Einem
tragifchenGefehickif

t in

dererftettStundedes 8
.

April
StaatsfekretcirHeinricho. Stephan
erlegett.der?lleufchöpferdesprett
fzifchettund deutfchenVofttvefenß.
zugleichhochperdietttinndieFörde
rttng det'.allgemeinenpvftalifchett
Weltvertehrs.Zwar fcbottiiberdie
MittederSechzighinauß.abernoch

in derVollkraftde?Schaffens.nn
ertttiidlichin der Arbeit und voll
heitererLebensfreude.fehlener noch
anf langeJahre weiterenWirken?
reäntettznkönnen.abereinetückifche
Krankheitzwangihn danieder.Mit derganzenEttergie
feine?,Wefett-Z.die ihn Großes.Unvergiinglicljtesfchaffett
ließ. widerftrebteer dentFeinde.ttndbi? in die lehtett
Tage feinesDafeittSfuchteervon feinemSatnterzenslager
ausdiePflichtenfeine?-Atnteszu erfüllen.bi? endlichder
llniibcrtvindliwedenSiegbehielt.Mit Heinrichv.Stephan

if
t einederbedentendftettVerfönlicttkeitendesneuenDetttfclten

IieicheZdahingefthiedett.undwennmanihn auchnichtzu
deffenMitbegritttdetnzahlenfann. fo gehörter dochohne
Frage zu jenenLilictuneru.diean derinnerenAttsgeftaltung
tntddergedeihlicltenEntwicklungihrenruhmreichettAttteil
haben.
Schon in fehrjungenJahrengelangteHeinrichStephan.
deram 7

.

Januar 1881 als Sohneine?,Hattdtoerkerßzu
Stolp in Pommerngeborettwar.zuhervorragenderStellung.
Llachdetner.erftfiebzehttjährig.dieLateinfchulefeinerVater
ftadtabfolvierthatte.trat er 1848 iti dasVoftfachein.
zunachftnachdetttdamaligenGangeder Laufbahnals
Sein-rider.Seine freienStundenbenutzteer etnfigzur
VervolltontntttttngfeinerBildung.undbefonderSpflegteer
das StudiumfremderSprachen.worin er es zu auß
gedehnterKettntttisbrachte.DiefentUtnftattdedankteer
1856dieBerufungan dasGeneralpoftanttzuBerlin.nttd

fchott1858 wurdeer. nur fiebenuttdzwanzigJahre alt.
zumVoftraternannt- eineauchunterheutigenVerhalt
niffeniiberrafchendfchnelleBeförderungunddatnalSphäno
ntenal.FünfJahredarauf if

t StephanbereiteOberpoftrat.
zweiJahre fpciterGeheimerVoftratundvortragenderRat
intHattdelstttitiifterinnt.undinanfannfichvorftellen.daß
die altett.ergratttettRate denViernnddreißigjahrigetttttit
einigemMißtrauenals Kollegenempfangenhabett.Aber
feineTiichtigleitbefiegtejedenZweifel. NebenArbeiten.
diereformatorifchfiir denVoftdiettftwirktett.fchrieber ftir
bedeutendeZeitfchriftennationalökonomifcljeundgefchichtliche
Beitrage.undwie in mattchettderfelbettdiekulturelleBe
deutungdesVoftwefensunddieNotwendigkeitfeinerinter
nationalenGeftaltuttgbetonttvurde. fo gelangesihmbald.
einenTeil feinerJdeenanchzuverwirklichen.SeinVer
dienftwares. daftnachdemFeldzugvon1866. derdie
Karte von c-Oetttfchlartdutngeftttltete.mit demveralteten
ThurnundTarisfcltettWoftprinilegaufgeräumtwurde.uttd
intApril 1870 erfolgtefeineErnennungzumGeneral
pofttueifterdesNorddeutfGenBundes. Wahrender noch
mitderOrganifatiottder jetztbeträchtlicherweitertenVer

'

tualtnttgbefchaftigtmar.tratenneue.bedeutendeAufgaben
an ihnheran:der KriegmitFrankreichetttbranttte.ttnd

'

was unterStephan?Leitungdie norddentfcheFeldpoft
1870-71 geleiftethat.dasgehörtzudennnvertvelklichett
Rnhtttesblatterttde?Feldznges.
DentGetteralpoftttteifterdesnenettDetttfchenReiches
erblühtenabermalt?gewaltigeAufgaben.abermit dent
Reichecouch?derMattn. Er fchufdieeinheitlicheVoit
gefeßgebung.deneinheitlichenTarif fiir Pakete.er fiihrte
dieVoftfarteein. die VoftantveifuttgenttndVofttnattdate.
zu gefchweigettvonattderttErleichterungende?Verkehrs.
Nachdemer 1875auchdieTelegraphenoerwultuttgiiber
nomntenhatte.bewirkteer hierebenfallsdieEinheitlichkeit
durchEinfiihrungdesWorttarifs. Sein größtesWerk
war 1878dieBegründungdesWeltpoftvereinh.derheute.
vontvittzigettAusnahmenabgefehen.alleKulturftaatende?
Erdball?vereinigt. Ohne Stephan. der erfprießlicltett
NeuerungenfichttientalZverfchloß.hätteauchder Fern
fprechverfehrttiehtfo fchttelldiegroßeAuÖdehttunggetvontten.
derener fichheuteerfreut.Dochvon diefenjedermann
vertrautenErrungenfhaftenabgefehen.erwarbfichStephan
hoheVerdienftein Dingen.die niht fo augenfalligfind.
Da?: heute fo hochentwickelteLandpoftweftett- friiher

lebtendievomgroßenVerkehrEtttferntettbeinahewieauf
einerJnfel. denennur hiettttddalkuttdevonderübrigen
Weltzuging- warfeineSchöpfung.uttdmancherleiEin
richtungenbezeugenfeineFiirforgefür das geiftigeund
materielleWohlderVoftbeattttett. „
Hiermitgelangenwir zu einembefonderettWnttlte.
Stephanftand it

i

detttRufe. daßer untergetviffettUnt
ftcindengegenUntergebenehart verfahrenkonnte.ttttdin
denTagesblätterttwie im Parlamentfind dieferhtitbbis.
weilengegenihnAttklagenerhobenwordett.Siehtman
abergenauerzu. fo erkenntman. dafzjene„Harte“fich
nur gegenUngehorfamerichteteund im Jntereffedes
Dienftesgebotenwar. Wie Stephan in feinemmenfchen
freundlichenHerzengelegentlichzttftrafetttvußte.dariiber
belehrtunSderfolgendeFall. der hierzuttterftenntalder
Oeffentliehkeitübergebenwird. Ein jungerBeamter.noch
kargbefoldetuttdfonfttnittellos.fchriebzurErhöhungfeiner
EinnahmenZeitungsartikelüber poftctlifcheVerhaltuiffe.
Dabeivergittger fichunvvrfichtigertveifeinfofern.ale*er
Dittgezur Sprachebrachte.dieals AtntZgeheintttisgelten
lottntett.uttdobendreineinerfcharfenltritik unterzogen

wurden.GegendieZeitungwurde
eine'tlnterfuchuttgeingeleitet.und
Verleger.Redakteurund Autorbe
fandenfich in argerSehwulitat.Da
thatderVerfafferda?eittzigRichtige
undAnfttindige,Er gingzuStephan
underklärte:..Ichhab'sgefchrieben.
aber in aufrichtigerUeberzeuguttgl"
Selbftverftandlitl)bliebdemFrevler
dieSühnettiehterfpart.er wurde
nachderProvinzVofen.dorthin.too

fi
e amwenigftenfchönift. ftrafver

feßt. aber nur eine kurzeWeile
dauertedie Verbannung.und der
jungeBeamte.derniit feinerEhr
lichkeitundder in feinenAuffäßen
dargelegtenSachkenntniZdie Auf
merkfatnkeitdesGetteralpoftnteifter?
erregthatte.erfuhreittefchnelleBe
förderung.
An AnerkennungundEhrungen
hates demjehtVereinigten.unter
demdie deutfcheVoft erft.zu dent
heutigenRufederrnttriiglichettSicher
heituttdllnfehlbarfeitgelangte.tticht
gentangelt.Die itu Jahre 1880
erfolgteErnennungzum Staats
fekretardes ReichZpoftamtSfoll
StephananfänglichwenigFreude
gemachthaben.denner wie feine
Beamtenwarenan den ..Getteral
poftnteifter"gewöhnt.undttametttlich
denletzterenwollteder ..Sebretar“.
derdoch in derVoftnurdenhöherett
Sehaltet-lteatntenbedeutet.ttichtrecht
iiberdie Lippen. Aber fchließliaj
bequenttettfi

e

fich. dieRedetveife
..UnferGetteral“durch..Unit-eEx
cellenz“zu erfetzen.Nochunter
KaiferWilhelm l. wurdedemHand
wertersfohnaus Stolp dererbliche
Adelverliehen.undttachdenterfchou
vorherPlitglied des preußifchett
Herrenhaufesund desStaatZratZ
gewordenwar.erhielter 1895den
Rang eineZStaatZntinifterZ.Die
befteCharakteriftikde?ausfchlichtent
Bürgertumhervorgegangenett.aus
eignerKraftzuhohemRangeempor
geftiegenenPianneshatwohlKaifet*
Wilhelm 1

.
in feinereinfachttatitr

lichen.darutndoppeltficherettArt
gegeben.indemer fagte: ..Stephan

if
t eingeradezubewundernßtvürdiges

Organifationstalettt.undwasihntttir fo werttnacht.ift.
daf;er trotzdemundungeachtetfeinerüberwiegendenGeifteß
gabenund fprndelndettGeifteZft-ifclteanf jedermannden
befeheidenftettnndhöchftgewittttettdettEindrucktnacht."

Fr.Colt-era.

Die Blume int Thal,

Arme Zinni' int Thal.Die painZonttettftrahl
Aautnbeachtetift.
wie fo liebdubift.
[Die f0 holdundfchön.
Undmußtbaldoergehn.
ArmeBlum'.artneZinni' int Thrill

ArtneZinni' im Thal.
wenn er känt'einmal.
Derdichfänd'undpfli-iekt'.
Wär' er hochhegliickt;
Dachverftecktint Senn.
Ulußtdu ftill oerbliihtt.
Artnr Zinni'. artneZinni' itn Thal!

I. Trojan.
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Die Grliletterung des Watzmann von

St. Wartholomä aus.

ficherenKletterers)der gegenüberden wenig lockenden
NebeneigenfchafteneinesfolchfchwindelndenGangesfein
kaltesBlut zubewahrenweiß.
Weiterhinwurdedanndieglatteundfteinfchlagdrohetide
Rinnefelbftverfolgt)bis aufeinemderbreitenSchichten
bänder)nachabermaligemHöhengewinnvonmehrerenhundert
Metern)einAuswegnachlinksfichöffneteundwir fchließ
lichübereinezweitehervorragendfchlimmeStelledenZu
gangzudenmehrgeftuftenFelsfchrofenderoberenWand
partienerzwungen.Rachweitere700Meter durchweg
fchwierigerundäußerftanftrengeitderKletterarbeitmußten
bewältigtwerden)dannbetratenwir) zwölfStundennach
demCinftiegin dieWand) abends5 Uhr dieGratfcbarte
zwifchenSüd- undPtittelgipfeldesWahmann)nacheiner
weiterenStunde(im ganzennachelfftündigerKletterzeit)
die Raftenabgerechnet)die höchfte(Mitteb)Spiße felbft
undkonntenunsnachdemangenehmenAbftiegzum„Mün
chenerHaus“dieverdienteRuhegönnen.
Nochzweimalwurdeim folgendenJahre die Tour
wiederholt)beidemalführerlos)wobeiKrafftbeiderzweiten
PartiedieFührunghatteunddierühmlichftbekannteBerg
fteigerinFrauFriedmannausWienals erfteDameander
Tour teilnahm.AlleinbeidemalwarderZeitaufwandein
ganzenormer)zumTeilwegenfchlimmerWetterverhöltniffe)
undleichtkönntein einemfolchenFalledieanundfürfich
fchonnichtungefährlicheToureinmalverhängnisvollwerden.
Bei gutenVerhältniffenaberundfür fichereFelskletterer
bleibtdieCrfteigungdesWaßmannvonSt. Bartholomäaus
eineAufgabe)mitderfichhinfichtliehderHöhederzube
wältigendenWandkeineandrerein Felstourin denge
famtenAlpenmeffenkann. - EconBloß.

sie [ibirilcv-oltchinefilcliehrcmsliontinentel

elterliche.

(SiehedieAbbildungSeite509.)

u jenenParforceklettereien)dieals ungewöhnlicheAn
ftiegeauf bekannte)leichterreichbareHochgipfelauch

in weiterenKreifenJntereffeerregen)gehörtals eineder
denkbargroßartigfteuFelstourendieCrkletterungjenerun
geheurenWand) die mitihrenfo charakteriftifmengrauen
Schichtbändernals HintergrunddesKönigsfeesbei dem
JagdhausvonSt. BartholomäzurSchneidedesWaßmann
gipfelshinanftrebt:einefcheinbarfenkrechteWand) faft
unmittelbarvonderHöhedesSeefpiegelsjäh undunver
mitteltin fo ungeheurenDimenfionenaufragend)daßdas
Augefienichtmehrzu fchäßenvermagund es felbftfür
denCingeweihtenfchwerwird)ficheinenBegriffderriefen
haftenFelsftnfezumachen.VonderOberflachedesKönigs
feesbis aufdieSpitzedesWaßmann(2714Meter)meffen
wir einenHöhenunterfehiedvonmehrals2100Metern)und
davonentfallennahezu1900Meteraufdieeigentliche)in
einereinzigenFluchtaufgebauteWand.
GleichwohltauchtederGedankeaneineDurchkletterung
diefesRiefenabfturzesfchonverhältnismäßigfrühauf)zumal
ein berggeübtesAugedieGangbarkeitderoberenWand
partien)durchwelchedieWechfelvon zahlreichenRudeln
Gemfenführen)als unzweifelhaftzu erkennenvermag,Als
möglicheAnftiegsliniedurchdieunteren)allerdingsfaftfenk
rechtenWandftufenbotficheinegewaltige)vomWaßmann
mittelgipfelgeradeherabziehendeRinne) welchein dem
Winkel)dendiezumKleinenWaßmannabzweigendenfo
genanntenWaßmanntvöndemitdemHauptftockbilden)über
der„Ciskapelle“endigt.Letztereif

t einkleines)vonSt. Bar
tholomäaus fichtbaresSchneefeld)das als tiefftgelegener
GletfcherderAlpendas„Cisthal“unterdergroßenWand
abfchließt.
DieCrkletterungfelbftwurdezuerftimMai 1881von
O. Schlickaus Wien mit demberühmtenFührerKeder
bacher)derjeßtdieWirtfchaftdesWaßmannhaufesführt)

in vierzehnStundenvonder„Ciskapelle“ausbewerkftelligt.
WiederholtwurdedanndieTour bis zumJahr 1895noch
fünfmal)zuletztvondembekanntenAlpiniftenO. Schufter
mit demZillerthalerFührerMofer. Jm Jahre 1889
hatte fi

e leidereinOpfergefordert)indemChr. Schöllhorn
ausMünchendurchAbfturzdenTod fand) und es war
feitdemdenBerchtesgadenerFiihrern bei Verluft ihres
Fiihrerpatentesdie AusführungderTour behördlichver
botenworden.
HattenunHerrSchaffermitdemfremden)wennauch
ausgezeichnetenFührerdiefeKletterei)dievielleichteineder
[ängftenin denganzenAlpenift) glücklichdurchgeführt)fo

lagesnahe)daßfichaucheinmaldie„Führerlofen“an
diefeAufgabemachenwürden;undfür denSchreiberdiefer
Zeilen)der als Begleiterdes ausgezeichnetenAlpiniften
A. von Krafft die erftmaligeführerlofeCrlletterungder
Waßmannwandmitmaehte)bildet das Gelingendiejes
UnternehmensbeiprachtvollftemWettereinedergroßartigften
Erinnerungen.
NacheinemdurchausangenehmenBiwak im Walde
zivifchenSt. Bartholomü- im Jagdhaus ift das Ueber
nachtennichtangängig- hattenwir morgensfrüh) über
die„Ciskapelle“anfteigend)denFuß der Wand erreicht
undnachzweiftündigemfcharfem)ftellenweiferechtfchwierigeni
Kletterndieerfte500MeterhoheStufebewältigt.Hier

if
t einekleineMulde in dieFelsabftürzeeingebettet)die

eineWiederholungdes unterenSchneefeldes)einezweite
„Ciskapellethbirgtundnachobengegendiebereitserwähnte
Rinne durchfurchtbarefenkrechtePlatten abgefperrtift.
Hier beginnendie eigentlichenSchwierigkeitenderPartie)
fvwohl in derUeberwindungderPlattenwandwiederun
heimlichenRandkluft)die dasCis oft in weitemAbftand
und gewaltigerTiefe von der Felswandklaffendtrennt.
Jn ihr fand auchSchöllhorn)der wenigoberhalbins
Gleitenkam)feinenTod.
Wir griffendieWandftufeweiterrechtsvonderAb
fturzftellean) woeinbreitesBandeinStückweitempor
führte)uni jcihvoneinerdieWanddurchreißendetiKluft
unterbrochenzuwerden.Etwa15 Meterhöherführtees
jenfeitswiederweiter)und dieUeberwindungdiefesAb
bruches)diedieZeichnungwiederzugebenfucht)war in der
ThatdasfchwierigfteStückderganzenTour.
AlleinmeinäußerftklettergewandterGefährtebezwang
dieböfePaffagemitgroßerSicherheit; in demfenkrechten
Riß fichempor-und dannvorficljtigauf winzigenAb
briichen in die jäh abfchießendePlatte hinausfchiebend)
verfchwander um dieKanteund erreichtenacheinigen
AlinutenglücklichdieobereFortfeßungdesBandes.Dann
konntendieRuckfäckeundEispickelaufgefeiltwerden)und
für michwar infolgederSicherungdurchdasSei( jede
Gefahrausgefchloffeit.
Wennauchdie gefchilderteKletterftellevon manchen
andern)deren ic

h

micherinnere)an„technifcher“Schwierig
keitwefentlichübertroffenwird) fo erfordertfi
e

trotzdembei
demCharakterdesGefteinsunddergraufigeu„Cxponiert
heit“- circa50 Meterüberhängeitdüberder fchwarzen
Randfpalte- die äußerfteBehutfainfeiteinesabfolut

(SiehedieKarteSeite511unddieAbbildungenSeite512.)

as größteUnternehmenderGegenwartaufdemGe
bietedes Cifenbahnbaues)die von Rußlandvor

51|/2JahrenbegonneneDurchführungeinesSchienenweges
durchdasfibirifcheLändergebietvomSüdabhangdesUral
gebirgesbiszumGeftadedesStillenOzeans) if

t mit außer
ordentlicherThatkraft fo weitgefördertworden)daßfaft
zweiDrittel derArbeitennahezuvollendetfind. Bereits
heute if

t esmöglich)vonderGrenzedeseuropäifchenRuß
landetwa2174Kilometerweitins JnnerevonSibirien)
bis zurStadtKrasnojarskamJeniffei)aufdemSchienen
wegevorzndringeti)undnachdemgegenwärtigenStande
derArbeiten if

t

zu erwarten)daßmitAblaufdestiüchften
JahresauchderVerkehrbis zurStadtJrkutsk)unweitdes
Baikalfees)eröffnetfeinwird. Mit gleicherThatkraftfind
auchim Often)vonderStadtWladirvoftokamJapanifchen
Meere)aufderfogenanntenUffnri-Cifenbahn)dieArbeiten
gefördertworden.Auf der füdlicljenStreckeder Bahn)
vonWladiwoftokbis zurStationJman (414Kilometer))

if
t bereitsfeitdem 1
.

Januar 1895einregelmäßigerVer
kehreingeführtworden)undauchaufdemnördlichenTeil
derBahnftehtdieBetriebseröffnungbaldzu erwarten.
DieUffuri-Cifenbahn(Wladiwoftok-Chabarowsk)fiehedie
Kartenfkizze))welchenachdemurfprüuglichenPlan das
letzteVerbindungsglieddergroßenfibirifchenTranskontinentcil
bahnbildenundbeiChabarowsknachWeften in die fo

genannteAmurlinieabzweigenfollte)wirdnacheinerneuen
Verfügungnur bis Chabarowskgeführtwerdenund) un
abhängigvon der großenfibirifchenCifenbahn)als eine
VerbindungsbahnzwifchendemAmurgebietundderUffnri:
provinzaufznfaffenfein)daderBau dergeplantenAmar
CifenbahnnichtzurAusführunggelangt.DiefeVerände
rungengegeniiberdemurfprünglichenPlan findmitBeginn
diefesJahresdurchein außerordentlichwichtigesUeberein:
kommenzwifchenRußlandundChinahervorgerufenworden.
DurchdieVorarbeitenimAmurgebiet)in derRichtungder
geplantenCifenbahn)wurdefeftgeftellt)daßhierderBahn
bannurmitgroßenSchwierigkeitenundaußergewöhnlichen
ltoftenauszuführenfei. Zur Vermeidungderfelbenbrachte
maneineAbzweigungderCifenbahndurchdieMandfchnrei

in Vorfchlag.Jin CinverftändnismitChinawurdenvon
ruffifchetiJngenieurenin derMandjchureiVorarbeitenails
geführt)welchefo günftigeCrgebuiffefiir eineAbzweigung
derBahndurchchinefifchesGebietzu Tageförderten)daß
fichRußlandveranlaßtfah)mitChinahinfichtlichdesBahn
baues in weitereVerhandlungenzu treten.Das Cad
ergebnisderfelbenwarderAnfangsdiejesJahres im raffi
fcljenRegiernngsatizeigerAmtlichveröffentlichteVertrag
zwifchenChinaund derRuffifch-ChinefifchenBank)nach
welchemderletzterendieBildungeinerAktiengefellfchaftzum
Bau eineroftchinefifchenCifenbahn)derenAktienabernur
vonruffifchenundchinefifehenStaatsangehörigenerworben
werdenkonnten)geftattetwurde.
Der außergewöhnlicheErfolg) denRußlandbeidiefem
VertragemitChinaerzielte)liegt in demUmftande)daß
dieBahn)obgleichfi

e

vorherrfwendchinefifcljesGebietdurch
fchneidenmuß) von ruffifchenJngenieurenerbaut)vom
Fincuiztninifteriiiniverwaltetiverdenwird und erftnach
80 Jahren in chinefifcljenBefiß übergehenkann. Unter

diefenUmftändenwird dieoftchinefifcheoderMandfchurei
CifenbahnthatfächlicheineBahnRußlandsfein. *)

Was die veränderteRichtungder fibirifchenBahn b
e

trifft) fo wird diefelbeim Transbaikalgebiet(das if
t die

öftlichvomBaikalfeebefindlichefibirifcheProvinz)vonder
StationOnonabzweigen)dieGrenzeChinasbeiAlt-Zirrucljaitn
überfchreitenundüberZizikar)Ningutafichmit der Süd
Uffuri-Cifenbahn)vorausfichtlichbeiderStationOkikolskoje)
vereinigen.DurchdiefeAbzweigungwirddieTranskonti
nental-EifenbahtigegeniiberdemnrfpriinglichenProjektum
ungefähr550Kilometerverkürzt,Ju nachfolgend-migeben
wir eineUeber-fiehtderim Betriebebefindlichen)im Bau
begriffeneirund zukünftigzur Ausführunggelangenden

bStrecken
der fibirifch-oftchitiefifchenTranskontinental-Cifen

a n.h

Längein- - A D bfi ii d T s. . .
Tlobeliablnsk(u.e.ic..„c.eel.-.:v.ren)- em Kam-nem
wozekowoa. Obl) . . . . . . . 1418
Kriwozekowoa.Ob- KrasnojarskaJeniffei2) 756
.Krasnojarska.Jeniffei- JrkutskZ) . . 1081
Jrkutsk- Liftwenitfchnojea.Baikalfee4) . . 70
Liftwenitfchnoje- Baikalfee- Myffowoje5) , 100
Ytyffowoje- Onons) . . . . . . . 1382
Onon- Zuruchaitu- Zizikar- Ilokolskoje
-e Wladiwoftok7). . . . . . . , 2157
GefamtlüngederTranskontinental-Cifenbahn6914
Von dengeplantenZweigeifetibahnen)welehewichtige
fibirifcheStädteundJnduftriegebietemitdergroßenHaupt
linieverbindenfollen) if

t

aufderweftfibirifchenStreckedie
Zweigbahnvon derStationTaiga bis nachder Stadt
Tomsk(96 Kilometer)demBetriebeübergebenworden.
Hinfichtlichder Abbildungenbemerkenwir folgendes:
CinesunfrerBilderzeigteinenaufderweftfibirifchenSteppe
haltendenCifenbahnzug;amFußdesBahndammesbefinden
fichvierKirgiienzuPferde.Die Bahndnrchfchneidcthier
dasKirgifen-Steppengebiet)deffennördlicherTeil einebaum
lofe) ödeSalz- undSteinwüftebildet. Das obereBild
zeigtdie eiferneBrückeüber den Lefu-Fluß auf der
Süd-Uffuri-Cifenbahn)167KilometernördlichderStadt
Wladiwoftok.Auf demdrittenBilde if

t dieAmurbucht)
unweitWladiwoftok)amJapanifcheirMeere)beziehungsweije
amStillenOzean)unddieamUferfichhinziehendeSüd
Uffuri-CifenbahnzurDarftelluuggebracht.DieferTeil der
Amurbucht if

t

fehrmalerifchundgewährteinenwunder
bcircnFernblickaufdasJapanifcheMeer. F. Toten.

") Das in denZügenmitgeführteReifegepäckfollin Chinazoll
freieingeführtwerden)fürdieaufderEifenbahnnachChinaein.
geführtenruffifchenWarenfollnmeinDrittelniedrigererZollent:
richtetwerden)als fiir diegleichenaufdemSeewegeingeführten
Waren.

l) AnfderganzenStreckefindeteinregelmäßigerVerkehrflott.

2
)

AufderStreckeifi einvorläufigerVerkehreingeführt.

3
) DieStreckebefindetfichimBau.

4
) GeplanteZweigbahnzumVailalfee.

5
) GeplanteDamvffährezurUeberführungderEifenbahnzüge

überdenVaikalfee,DieDamdffähreif
t imBaubegriffen.
6
)

TeilftreckederTransbaikaleifenbahn)welcheteilweifeimBau
begriffenift.

7
) GeplanteAbzweigungdurchdieMandfchurei.

Ypßorismen.
WermitOriginalitätkokettiert)
AuchdieletzteSpur davonverliert.

*'
Weichundbequem)einfanftesRuhekiffen)
Diinktmanchenall feinKönnenundfeinWiffen)
Jndes demandernjeglichesVerftändnis
Rur neuenDrangnachreifererErkenntnis)
Nur neuenTriebzuneuemForfchenbot)
Das keineRuhefandbis an denTod.

*|

Lieberbegeiftertundunterliegen)
Als niit kaltemHerzenfiegen! u_Su".

Ill e r g e [fe n.
Von

.Han- Yethge.

er alteAmtsrathattefeinWeib verloren.Es war
derwuchtigfteSchlag)denihmdasLebenverfeßthatte

SeineHelenewar ihmunerfeßlich,
Seit fi

e unterdenalten)rannendenLindenwipfelnauf
dem?Magdalena-Kirchhofeingegrabenlag)dernundasZirl
der täglichenSpaziergängedesGreijeswurde)war e

s

nnfagbarödeundleer in feinemHaufe. Die alte)traute
Heimlichkeitfchienmit ihr auf immergefchwundenzu fe

ll!

WennauchwiefonftdieSonnedurchdieblankenFeind?!
aufdieDielenundverfchnörkeltetiMöbelfie(- derSonnen
fcljeitiderglücklichenTagewar fort und konnteniemals
wiederkommen. z

Cs war ein paarWochennachdemBegräbnis.El"
unfreundlicherÖerbftnachmittag)kaltundftürmifch)lagübe!
derWelt) undesgingfchonftarkdemZtvieliwtentgegen»
Am Himmel)der denganzenTagdieSonnenichthalle
fehenlaffen)ftobenwüfteWolkenballen)nnddieLuftwu(
voll irrenderBlätter.DieApfelbäutneimGartenrauflble"
und fchlugenmit denWipfelnaneinander)undvondell!
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DachderLaubegingendiegewaltfamenTöneeinerAeols
harfeaus.diemanherabznnehmenoergeffenhatte.
Der Rat faßin derStubeamSchreibtifchundlas in
Storms Novelle..Pole Voppenfpiilertl.Das war die
Erzählung.dieerftetsvorallenanderndesgroßenHolften
lied gehabthatte. Er las fichfo hineinin diefeherzige
Kiudergefchichte.daßer feinLeiddariibervergaß. Storm
war innnerfeinTröftergewefen.jetzt.in feinemgrößten
Schmerz.warer ihmdoppelteinFreund.
Er las undlas. undfeinGefichthelltefichauf. Es
war.alsoball dieRunzelnundFaltendarausentfchwcinden.
Undnunkamer andieScene.wofichdiebeidenKinder.
aneinandergefchmiegt.zumnächtlichenSchlafin diealte
Kiftebetten.das war die fchbnfteStelle in dentBuche.
Er kanntefiewohl.erhatte fi

e
fo oft 111itHelenegelefen.ja.

diemußte fi
e

auchnocheinmalhören. fi
e

hatte fi
e

auch

fo gern.
..Din Helene!“fagteer nndrücktedieBrille zurecht.
denndieDämmerungwar fttirkergeworden.Es kamkeine
Antwort. Und feineStimmeklang fo feltfamhallend in

demZimmerranm.Erftannthober denKopf. Undals
ernun in denleerenLehnftuhlfah.aufdendieGeranien.
die fi

e
fo fehrliebte.vondemFenfterbretthernnternicktett.

iourdenfeineAugengrößerundgrößer. , .

Er hatteganzoergeffen.daß fi
e geftorbenwar.

Illeuefies vom Wüchermarlit.

Dasfelbe..GefichtEhrifti“ erfcheintdemverzweifelnden
Vater am TotenlagerfeinesKindesund fiihrt ihn mit
Worteneinererhabenen.entfagtmgsvollenWeisheitvonder
Troftlofigkeit-zur Verziickung.Dasfelbe..GefichtEhrifti"
wanderthinterdemfonderbarenLeichenzugeher. der am
zweitenOftertageaus dencLhorenBerlins fchreitet:ein
vornehmesBegräbnismitfchwarzoerhtingtenPferden.Kränzen.
PredigerundKntfchen.hinterdemein gebeugterMann
aufeinemkleinenHandwagendenkahlenSargeinesKindes
herzieht.JedererblicktdiefenEhriftus.einerzeigtihndem

i

andern.SchutzleutefürchteneineStörungderöffentlichen
Ordnung;aberihreWaffendurchfchneidetinur dieLuft.
unddieMenfchenflutwitlztfichbis zumKirchhofehinaus.
wo einegeheimnisvolleMachtdenGeiftlichenzwingt.un- '

gebetenauchdemKindedesArmendenSegenderKirche

'

mitaufdenletztenWegzu geben.Unddasfelbe..Gt-fieht
(fhrifti"fchitßtendlichAndorfsaltefteTochtervor den -

Fallftricken.diederreicheFabrikherrundfkrupellofeWilft
ling ihrerNot undderLiebezudenJhrigenlegt.
KreßersBuch if

t eineApotheofederewigenSehnfucht
derMenfchheitnichtnurnachdemGöttliehen.fondernnach
einemGotte.nacheinemSchiitzerundHelferauf Erden
und nacheinerewigenVergeltungim Reichederunfterb
lichenGeifter. Daß diefeApotheofeein fo urmodernes
Gewandtragt. dasgraueGewanddesElends.derEnt
fagungundArbeit.nimmtihr tiichtsvonihremleuchtenden

'

Strahlenfcheine.Aus de111LebenhatMax Kreßerfeinen
Stoff genommen.dieKunfthatihngeformt.aberdieLiebe
hat ihn 111itihremGeifterfüllt. jeneechte.aufrichtige.
begeifterteMenfchenliebe.die in demSprache:..Beteund

Bianka-nnenlmBetriebe.
i". „ im3.1..

. . l-"rtllierZepter".-l-tnie,

arbeite!“dieeinzigeWeisheitdesLebensunddesSterbens
erkennt.Menke,[neuetelceluplnLrZin!
Wenigeran unferGefiihlals an unfreNervenwenden
fichzweiNooellenbcindevonLouis Eouperus (Berlin.
SiegfriedCronbach).vortrefflichins Deutfcheübertragen
vonE. Olten.Auch fi

e befchäftigenfichzumeiftmitDingen.
DochkeinereligiöfeSehn

fucht.keinemenfchetitröftettdeAbfichthat fi
e demAutor in

dieFederdiktiert.Sie fcheinenvielmehreinemkiinftlcrifchen
Senfationsbedürfnis.einemhochgradigenRaffinementdes
Empfindensnnd geiftigenGenuffesentfproffeirzu fein,
LouisEonveruserinnertanEdgarAllenBoe.aberaneinen
Vuevo1nEndedesJahrhunderts.in FrackundEylinder.
derbleich.ttervös.fchlaflos.vonReizmittelnaufrechter
halten.dieSeelenaualettundHallncitiatiotienfeinerVhantafie
gefchöpfegenießtundfeineLefer in FieberundHerzklopfen
mitgenießenläßt. ..Desillnfion“if

t dasWort.dasbeinahein

jederderfechsGefchichteitwiederkehrt,Vielleichtwäreesfogar
einpaffenderGefamttitelfiir dasganzeWerkgewefen.Denn
eineEnttciufchung.111iteinemSchlageoderzollweife.wie
dasLeben fi

e

zubereitenpflegt.erleidenbeinaheallefeine
HeldenundHeldinnen.Sie erregenunfreNeugier.wiihrend

fi
e an unsvoriiberziehen.wir bewunderndenGlanz. die

Bnntheit.dieUeberrafchungendesStiles. aberwir fühlen
anch.daßwir es mit etwasKrankhaftem.Ueberreiztem.
Zugefpitztemzu thunhaben.daswohlanziehen.abernie
malsdauerndeSympathienerweckettkann.
NachmeinemDafiirhalten if

t ..Ylarqnifed'Y('?111enia“
unterdiefemhalbenDutzendungewöhnlicherNovellendie
ungewöhnlichfte.In Yaris. in einem„Hotel"derAntenne
an d0i8 (le ZoulognewohnenzweijungeSchriftfteller.

s if
t eineigentiimlichesZeichenunfrerglaubenslofen.

e. erniichterten.genußfüchtigenZeit. daß Religiofitüt
und Myftik urplötzlichwieder
ihr Haupt zu erhebenwagen
und dieLitteraturmitfeltfamen
Gabenbefajenken.Nochwanken
nonderfogenanntenAufklärung
die Altäre. an denenunfre
Vorelternknieten.ihrenGöttern

if
t dasAllmachtsfcejiterausder

drohendenoderfegnendenHand
gefnnken.dasGrabgahntdunkel.
undderHimmel if

t

unerreichbar
hoch.SchwereNebeldurchziehen
die Welt. grellleuchtendund
nachtdiifter.atemraubendund
finnberaufchend.mit demBat
fchnli-Varfiimder Orgie. dem
Schweißgeritchder Arbeitund
demDunftderDeftillebeladen!
Und dochhebtfichvondiefem
HintergrnndederwiiftenSalt»

'

heitunddesnagendenHungers.
derFrioolitcttund der Gleich
gültigkeit.derUeberfeinernngund
derRoheitfchonwiedereinnr
altes.heiliges.mahnendesund
tröftendesAntliß ab: ..dasGe
fichtChrifti l“ Nichtfiir dieallzu
fcharfenoder allzu befangenen
Blickeeinzelner.fondernfiir die
MillionenAugeneinerganzen.
elenden.bethörten.matt ge
heßten.erfchrockenenMenfchheit!
..Das Geficht Ehriftii". die
Gefchichtevon Max Kretzer
(Leipzig.Verlagvon Vierfon).
diediefenNamenfiihrt. if

t

felbft
verftändlichein fozialerund ein BerlinerRoman.

Weib am Sterbelagerder Kleinften.
Tochter.diejugendlostrotzihrer Jugend in einerFabrik
oerkiimmert.erhält ihren Lohn erft nachdemFefte,
Aber feineWege. feineAnftrengungenfind vergebens.
Ertnattet.verzweifelt.verbittertfinlt er auf denTreppen
ftufeneinerHausthilrnieder.da erblickenfeineKinder ,

plötzlicheineErfcheinung:Ehriftusim 1neißenGewande.
der beimKlangederOfterglockeneinherfchreitet.und dem
allearts-weichen.Andorflacht.höhnt.entriiftetfich.er ruft
feinengefundenNienfchenverftandund alle Vhrafeneines
haßerfiilltenEnterbtenzuHilfe.bis jahanfeinemOhreine
wunderfameStimmeertönt: ..Glaube.und ic

h

werde
kommen!"Under kommt.derHerrEhriftusfeinerKinder.
deraushalbverwehtenWorteneinerfrommenMutterer
ftandenift. Andorffiehtihn voll GrauenundHoffnung.
undplötzlich.überzeugt.gefangen.zeigter ihn auchandern:
dergutmiitigenDirne. dieihn und dieKleinen in einem
Speifehaufebewirtet.dembetrunkenenGenoffen.derdie
vergrtimteFrau fchlagenivill. dieihn aus derTrinkftube
holt. denSozialdemokratenaus Ueberzeugungund den
SozialdemokratenausBerechnung.demfatten.aufgeklärten
Armenoorfteher.demKiifter.demGeiftlichen.der Schlaf
ftellenoermieterinund fo weiter! Und wie fi

e

fichauch
ftrciuben.wie fi

e

lachenund witzeln.derMontent.wo
auch fi

e

ihn erblicken.kommtunweigerlichundüberwältigt

fi
e 111itStaunen.EntfeßenundfremderNiihrung.

Der

'

ArbeiterAndorfgehtamOfterfonncibenddurchdieabend
dämmerigen.menfchenwinnnelndenStraßenderGroßftadt,
Er fuchtArbeit oder ein Darlehen.denndie Kinder.
die er an derHand fiihrt. hungern.daheimfißt fein

und die große,
, dienichtvondieferWeltfind,

- - - - - Kiuejgfinje.Jiri-cdcl.“annual-mob

Sie wohnenimfünftenStock.unterihnenftehendieRaume
einfam.denneshatfich in ihneneinRomanzugetragen.
denalleWelt kennt.Am erftenTageihrerEhehatfich
dieMarquifedYemenia.dieblutjnngeGattineinesSpaniers.
auf ihremhochzeit-lichenLagervonweißem.goldgefticktetn
SammetmiteinemRevolvererfchoffen.Die beidenjungen
LeutekennendiefeThatfache.aber fi

e

habenfichniemals
dariiberaufgeregt.Da befucht fi

e einesTagesHugos
FreundinNinetteundruft mit ihremFragen. Schaudern
undGrauenfeineNeugierwach. Er machteinenUmweg
überdieHaupttreppe.an denhohen.verfchloffenen.mit
Blumenguirlandenund VuttengefchmitcktenThiirendes
Schlafzimmersvorbeiund faßt plötzlichdenGedanken.
hineinzugehen.darin eineganzeNachtzu verweilenund
das GeheimnisjenesSelbftmordeszu ergründen.Diefe
Ideeverläßtihn nichtmehr. UnfichtbareHändefcheinen
ihn nachdemweißenZimmermit den wenigenver
wafchenenBlutfleckenauf demzartenVlüfchdesTeppiche»
zu ziehen.Die Marquifemuß ein Wefengewefenfein.
das demfeinenverwandtift. deffenruhelofeSeelenach
ihmverlangtund fichihmoffenbarenwill. Hugobefticht
denPortierundwird in demweißen.gefpenftifchenSchlaf
zimmereingefchloffen.Im Mondlichtwarteter furchtlos
derDinge.diedakommenfollen.Die Thür desAnkleide
zimmerswirdfichöffnen. fi

e wird eintreten*wie i
n jener

Jiacht.und der großevenetianifcheSpiegel.derjeßtmit
einemweißenLakenverhängtift. wird ihr Bild zuriick
ftrahlen. Docherwartetvergebens;dieThür bleibtge
fchloffen.das Glas oerhiillt. Und enttäufcht.ärgerlich.
müdeundfrierendlegtHugofichauf demweißenBette

Kartederfibirifch-oficlfinefifclfenTranskontinental-Eifenbahn.

'

unterdergoldgefticktenDeckenieder,Er fchlaftein. erft
derMorgenwecktihn.dafiehter. fichumblicketid.daßdas
LakenvomSpiegelherabgef1111ke11und nur einZipfelan
einerderGlasrofettenhängengebliebenift. Es durchführt
ihn: fi

e war da. fi
e

hat fichihmtnitteilenwollen; ein
Fluidnmftrömtzwifcbenihnenbeiden.eineArt Elektricittit.

| eineSympathieverbindetfie. fi
e

find miteinanderver' wandt- under hatgefchlafen!Er zilrnt. er fchilt.er

f fürchtetfich.nochamfelbenTageverläßterfeineWohnung." Undwarum?Weilnichtsgefchehenwar.weilficheinweißes
LakenvoneinemSpiegelgelöfthatteundmit derSpiße
einesZipfelsaneinerglafernenRofettehängengebliebenwar.
Auch die ..KleinenRatfel" habenetwasVierdimen
fionalesan fich, Da if

t einhalbwiichfigerKnabe.der in

einemHotelzimmerimmervondentVndergerucl)kleinerKinder
verfolgtwirdundanMilch.weichenBrei. anKinderlachen.
KindergefchreiundKindernttirclfendenkenmuß.undderdann
erfahrt.daßnorihm in demfelbenZimmerfünfKinder g

e

fchlafenundgewohnthaben. [dasihnnatiirlichmiteinem
liihmendenSchreckenvor feinerkrankhaftenFähigkeit.die
Vergangenheitzuempfinden.erfiillt,Er fcheintdiefeFähig
keitvon feinerMuttergeerbtzuhaben.denndiefefühlt
fich.ebenfalls in einemGaftljofszimtner.von furchtbaren
Angftgefiihlengepeinigt.Sie if

t

nichtalleindarin.esfpukt.
aber fi

e

hörtundfiehtnichts. Ihr if
t

nur. als wäredie
Luft fchwervonBlut. als könne fi

e

nichtatmen. , . Und
tvirklicl)geftehtauchderVortieraufeindringlichesBefragen.
daßfichvor fiinfMonaten in demfelbenZimmereinHerr
erfrhoffenhat!DannnochdieGefchichtevonFrauHiedrecht.
diegeftorbenift.ihremerniicljtertetiLiebhabergeradezurrechten
Zeit. Woran? An einemInfluenza-Anfall.hater gehört.
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Schlaganfall.„Ans fremderSeele“ if
t ein

tiefeäfehmere?Bini),undauf'dievonihm
angeregtenFragenkannkeineKritik eine
Ammort*gebenMag fi

e ein,jederfelbft
hinterdu? großeFragezeichenfehenfmit
demdiefe„Spatherbftgefehichte“froh ihres
_Schlußgedichtesendet. _ 1 ,

Bekanntennd berühmteJtatnenftehen
unterzweiGedichtbanden(StuttgartfCotta),

, EZfind „Geibelß Gedichte au? dern
Uiachlafz“undOltd Roquette: ..Von
Tag zu Tage.“ Zinn Lobedererfteren
nochvielzufagemhießeEulennachAthen
tragen.Geil-el?VerehrerundVerehrerinnen
wohnen. fe weitdie deutfche(Zungeklingt,
uud ioeiter. Und die 'Naehlaßgedichte
(2.Auflage)brauchennurzu'erfcheineitfum
aufc.LaufendennonGeburtßtagstifmeneinen
Ehreuplcißzu finden. Ihre "Schönheit,
ReittheitundglühendeVaterlandsliebefteht
iiberjedemZweifel!OttoRoquettekennen
diemeiftennural?denDichtervon„Wald
meifter?Brautfithrt".Es, if

t

daherLudwig
FuldadoppeltDankzuioiffen,daßer daß
litterarifcheErbe Roquettesdemgroßen
PublikumauZgeliefc-rthat und in einem
umfangreichenVorwortJinereffeundSym
pathiefiir eineniuelgepriiftenYlenfehenund
einenWortenerweekt-dent_esnacheinem
frühen'großenErfolgebei Lebzeitennicht

tuiedergelingenwollte-dasHerzfeinesVolkeZ-'ittgleichemMaßezu finden.
Zur HalftemitfehrfehönenGedicbtenjzurHalftemit bedeutendenUtooellen if

t der
blaueSeidenbandde?„EottafcheitLhtufen-Lllmanaehe.Uangefüllt.Jfolde Kurz, die
ErzahlerininitdermännlichenFederhdenfcharfenAugenunddemgroßenHerzen,hat„Unfere

Eiferne,liberdenLew-FlußführendeBrltäederSlid-uffuri-Eifenbahn.

EinenMomentfreilichhatihmfeineEitelkeitetwaZandre-Kine'.Ohr geflilftert,dasernicht
glaubenwillf undwas.er fofortau?feinemGedächtnisverbannt.Er denktiiberhaupt
niehtmehran Frau Hiedrecht.Da fiehter im ZeitraumvonHerbesthaleineDame,
die ihr zumEntfeßenahnlich if

t mit ihremeleganteuhrotbraunenTnrhmantel,dem
warmenGold ihresTeints,denwieKohlenglühendenAugenund denetwa?-diaen
Lippenmitdemgraufam-entfchloffenenZuge.Er trifftfiewiederim Coupe in dent
außerihm nur noch..einHerr undeinealteDame-fißen. Jin Eotipeq in demer
Frau Hiedreehtzumerftenmalantraf,faßendamalsebenfallßeinHerrundeinealte
Dame. Und diefelbenbeidenfitzen in einerLoge.als „er" in einerderWalkiireu
imFrankfurterTheater„fie" erkannt.Sie ftehenvor einemBilde: „Sardanapal

in feinembrennendenValafte*:auf demeineder fich ioindendeitnacktenTarge
rinnenzumEntfeßeirdeutlich„ihre“Ziige trägt, Immer c(frau.fpiedrechtunddiefe
beiden,die ihm immereutfchliipfenjdieer niemaleganzgenauanfehetiodergar
fpreeljenkann! Wer findfie?Wa? wollenfie? LouisEouperuSgiebtkeineAntwort
darauf. E? feheiutihm zu genügen,daß er fichund feinenLeferueinenkleinen
SchaueriiberdeuLeibgejagthat.
Auch in ..MeZmeriSuiuÖ“ vonFriedrich Soielhageti (Leipzigf L

. Staat
mann)ragtetwasvonderGeiftertoelthinein..In dieferleidenfcljaftlichen,poefienoflen,
vonjederkihelndenVikanteriefreienLiebesgefchimte„bank-t"einMann mitwahn
finnigerSehnfnchtundüberreiztemWilleneineFrau. die feineGeliebte,aberdas
xLtleil*einesandernift. Ju nachtlieherStundetritt fie bei ihm ein undfagtihmf
daß fi

e

ohneihn nichthabelebenkönnen,unddaf; fi
e geftorbenfei. WenigePlinuten

fpciterkommtdurchNalhtundSturmdanneinDepefchenboteder*aonFreundeehaud
die BefttitiguttgdieferfchreckliehenWahrheitbringt. undderVerlaffenenimmtfiel)
nonNeueundVerzweiflunggefaßtfdasLeben.
Eine fchwerereligiöfeFrage wird in „Ans fremder Seele" von Lou
Vlndreas-Salome (Stuttgart,Cotta) eingehendbehandelt.Der .fogenannte
„KD-nmelspredirjer"fderGeiftlieheeineskleinen-elendenDorfes.dichtamWeiehbtlde
einergroßenStadtf hat feit*JahrzehntenfeineGemeindemit „heiligen-Märchen“
erbaut,getröftet-gebeffert.Er felbftglaubtan ttiehts,aberer fieht-wie feine
Erzählungen;feineOluelegungenffeineLiebeffeineDuldung rings um ihn her
Thranenftillen,Leid iuiudern-fruchtbareReuewirkenuud demTodedenStachel
rauhett.Die fchöne-edle,menfchenfreundliebeLngefder er bis iu feinhohesAlter
dient,weckt in ihmkeine(CieioiffiensbiffeffonderntiefeBefriedigung.Da kehrtfein
Vflegefohnaus der Fremdezitrttckund erkenntfdaß fein geliebterFreundund
Vetterein YienfwenalterhindurchgegenfeineUeberzenguitgbetrogenhat. Lijngftein
ZioeiflerundvontiefentDraugeundMintzurWahrheiterfiillt-wirderan demVillenzum
Richter.-Und diefer'fehlägtplötzlichan feineBruft undgefteht,daßer tiichtnur andre,
fondernauehfiih“felbftgetaufchthabefdaßesnur „vorgetatiiehtesMitleid" ioor-da?ihn

EinaufderKirgifenfteppehalt-uberVecfotieuzugderwefiftbtrifelgenCifenbahn.

Carlotta",einetief ergreifendehfoanuendeGefchichteau? Italien, beigetragen.Ernft
Eekfteius„DerfehniarzeEngel"packtdurchdiedruutatifihe?litfebauliehfeitderDarftellitng
erfehrecftundtierten-rttiberaucheinwenigdurchdieduftet-e(htundideerdiewieeineVer
herrlichungoderdochweuigften?wie eineZnftintittttttgzumSelbftmordklingt. „Da-Z

zum barmherzigen hafzlieheNixlein"
Yiiirehetierzahler vonHansHoffmann
auf Kanzel und if

t ein allerliebftee
Altar machte,und Oftfectnärchenfdas
daßerfichfreut,den durchfeinenfkiikbell
einzigenihtetifchenf _ Humorbeftieht.Für
denerwirklichliebt, diexxereiittletlGaben
diefenVilegefohn, iprechendie ?kamen
niehtnachdemholdeu ihrer-Dichtenwie:

Karl Liuffef Felix
Dahnt J. E. Fifcher,
LudwigFulda
Rudolfo.Gottfctjallr
Wilhelm Jeufen,
Paul Heyfe-Emil
NitterShauZ-Ernft
Ziel und fo toeiter.
Treffend geifzelu
die „Xenien"von
DuidaindieSchwä
chenunfrerZeit,be
fonder-Zin derLitte
ratur, Sie fügen
dempoetifcbenReiz
de?„Minen-Alma
nachZ"auchnochden
pikantenhinzu.
MartejutMenue.

Wahn*fondernnach
derharten,ftrengen
Wahrheitgreifenzu
fehen.lltnihndarin
zu ftärkengttndihn
zu oerftihiten.-ruft
er feine*Gemeinde
znfammenund legt
vorihrdasBekennt
nis feiner', Sjtlntld7
ab. Dochzu frakt
derSohn'hatbereits
einer Well 'Lebe-l'
utohlgefagt-inder
allesihnutitzeinent
Lächeln"zubetrugen
feheintwiefeinVater.
Und an der Leiche
des Jungenerliegt
auchderAlteeinem DieSiid-uffuei-Eifendahnau.UferdeeAnturvufent.(IapanifcheeMeer).

_S.43*a*
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"Jung gefreill
HumoriftifcherRoman

von

'Yataky von Efclifirutl).
d Lltlll.
,ls Salome allein war. fank fie in einen

_ Seffel und toeinteweiter. Uiicht mehr
»*3 a*allein um denZwift mit Elten. es kam
plötzlichnochetwas andresdazu. Der armeSieg
fried mußte hungrig in die Nacht hinausfahrett'.
weil feinepflichtvergeffeneFran keineLuft undZeit
gehabthatte.ihm Abendbrotzu beforgen.
Nochnie waren ihr feineWorte fo peinlich.fo

quälendgewefenwie foeben. Es lag wohl in ihrer
nervöfen. riihrfeligenStimmung. daß fie alles fo
fchwernahm!
Eine fieberifcheUnruheerfaßtefie. Sie fpringt

auf und eilt in das Eßzimmer. Der kahle. un
gedeckteTifch ftarrt fie an wie ein bittererBor
tourf. Das Feuer im Kamin if

t erlofchen;wer foll
fichdarumbekiimmern.wenndieHausfrau fiir nichts
Sinn nnd Lingenhat? Es wehtewie ein Hauch
kalterLieblofigkeitdurcl)das tmgentiitlimeZimmer.
und Salome empfindetihn mit bang klopfendem

Herzen.zum erftenmal.
Da ftehtderHolzkorbnebendemKamin. Soll* fi

e

fchelleuund das Feuer frifch anziindeulaffen?
Nein! Es iiberkommt fi

e pläßlicl)wie dasquälende
Verlangen.etwas gut zu machen.Ehe fi

e es felber
tveiß. kniet fi

e vor demKumin und fchichtetmit
bebendenHändendie dickenEichenklobendarin auf.
llnd nun Ziindhölzchen... Hier ftehen fie.

Wie das durchden Schlot bläft! Jedes Hölzchert
lifcht aus. ehe fi

e es recht an das Holz heran
bringen kann. Es will nicht brennen. Zitternd
vor Ungeduldund Aufregung verfucht fi

e es aufs
neue. Umfonft. Vielleichthilft Vapier. Sie legt
eine Zeitung unter die Scheite und fteckt fi

e in
Brand. Das Vapier flammt hell auf. aber das

Holz entzündetfich tticht.
Wie fchwer if

t

es. Feuer anzumachen!Salome
hättees nie gedacht. Es fieht fo leichtaus. wenn

fi
e morgens im Bette liegt und das Stuben

mädchendenOfen heizt. Nein. fi
e kann es nicht.

nichteinmal[Feueranziindenkann fie. Und wenn
es fein müßte? Wenn die Not fi

e einmal in eine
Lage brächte.wo fie es müßte?
Giitiger Himmel. if

t

fi
e denn toirllicl)nur eine

Puppe. nur ein Spielzeug.nur ein wefenlofesBild
im Haufe ihresMannes? Ein-Etwas. deffenFehlen
niemandempfindenwird? Ein tiefer. qualvoller

Senfzer ringt fichüber ihre Lippert. es deuchtihr.
als fändeer ein Echohinter ihr.
Sie wendetdenKopf und ergliiht bis auf den

toeißenHals hinab. Hinter ihr. zwifchenden Vor
tieren fteht der neue Diener. ebenfalls Gottfried
gerufen. eine Tablette mit Tellern und Taffen
regungslos in den Händen. und ftarrt mit weit
aufgeriffenenAugen auf feine eleganteGebieterin.
tvelchevor demKamin knietundFeueranmachenwill.
Ein Laut der größtenUeberrafchung.und Gott

fried feßt den Vräfentierteller fo haftig auf den
Kredenztifch.daß die Gläfer klirren.und eilt an die
Seite feinerHerrin.
..Das Feuer . . . gnädigeFran . . .“ ftotterter.

..ichwerdefofort neu anftecken. . .
“

Salome faßt fich. ..Ja. machenSie fchnell
Feuer an.“ nickt fie. ein wenig abfeits blickend.
aber fi

e

verharrt in ihrer knieetideuStellung.

..Wollen gnädigeFran nichterft in den Salon
treten? Es möchteamEnde ein bißchenrauchen!“
Sie zwingt fich zu einem harmlofenLachen.

..Neun laffen Sie michhier! Ich möchtegern
fehen.wie Sie das machen.“
..Befehl. guädigeFrau.“ lind Gottfried zieht

fchnell*fein derbes Tafchennteffer.fchnißt Späne
und fpaltetkleineStückeab. und dann fchichteter

fi
e forgfam zu einemkleinenScheiterhaufenauf.

Nun ein tvenig Vapier dazwifcheitund dann in
Brand gefteckt.
Richtig. die kleinenSpäne flackernfofort auf.

und als es kniftertundfpriilft. legtderDienerforg
fam die größerenHolzftiickedarumlfer. hiibfchluftig
gebaut.daß die Flamme iiberall eiufchlcigetikann.

SalomeverwendetkeinenBlickvonfeinenHänden.
..Wo habenSie das eigentlichgelernt.Gottfried?“
fragt fi

e

erftaunt. ..Sie find dochein Manu und
habenes nichttiötig. Frauenarbeitzu verrichten?“
Der Alte fchmunzelt. ..Ich das fagt man fo.

gnädigeFrau. aber ic
h

meineimmer.man kannnie
genuglernenund brauchtalles zum Leben. Ei du
meineGüte. wie oft muß auchder Mann einmal
Frau fpieleul Wenn das Weib krank liegt oder
feineSachenochnichtrechtverfteht.ja. dann bleibt
tmfereitiemnichtsandresiibrig als zuzugreifen.damit
der Hansftandnichtzu Grunde geht.“
Er verftummteund fuhr ficherfc-hrockenmit der

Hand nachdemMund. Die junge Frau vor ihm
ward wieder blutrot im Geficht. und da fiel ihm
erft ein. daß der Herr Landrat ja auchTag fiir
Tag die Hausfrau fpielen muß. Aber er lenkte
fchnellein und fuhr lfeiterfort. indemer tiichtig in

das Feuerhineinblies: ..E-i.gnädigeFrau. was war
das Anno fiebzigfiir einGlück.daß ic

h

Feuermachen
konnte! Im Feld hattenwir keineFrauen dazu.
uud es war bitter kalt. undHunger hattenwir wie
die Bären! Ja. da hieß es auch: felbft ift der
Mann. UnddieBratkartoffeln.welche ic

h

demHerrn
Landrat feinemOnkel- was damals mein Herr
Rittmeifterwar - im Biwak gebratenhabe. die
fchmecktenihm nochnachzehnJahren gut. Hat der
gnädigeHerr nie davonerzählt?“
Und Gottfried machteein fo pfiffiges Geficht.

daß Salome fchnellfragte:
..Nein. aber warum waren fi

e denn fo befon
ders gut?“
Da kicherteder Alte: ..Der Herr Rittmeifter a

ß

fo gern Bratkartoffeln. und weil es Weihnachts
abendwar. wollte ic

h
ihm gern eineUeberrafchung

tnachen. Aber du lieberGott. . . Butter oderFett
haben.wennmanvorVaris in einerhalbzerfwoffenen
Barackeauf Wartezeitfißt! Na. da kammir eine
guteIdee. Ich machtemichheimlichüberdenKoffer
von meinemHerrn Rittmeifterher. weil ic

h

wußte.
daß wir fo mancherleinochhatten. was ein paar

franzöfifcheBagagewagenuns in dieHändegefpielt.
und richtig. da war eine- eine kleineSalben
biichfemit wunderfchänriechendemFett darin. Davon
nahm ich und briet die Kartoffeln darin. und die
HerrenOffiziere waren ganz außer fich und fagten.

fo was GutesvonBratkartoffelnhätten fi
e

nochnie
zuvor gegeffen!“
..Wirklich? Ja. aber Gottfried. was war es

denn fiir ein Fett?"
..Es war Bartwicihfe.gnädigeFrau. Aber ver

raten habe ic
h

dem'HerrnRittmeifter diefes gute
RezepterftnachdemFeldzug.als wir wiederdaheim
waren.“
Salomemußtetroßall ihresKummersartflachen.

und Gottfried rieb fich die Hände und lachtemit.
Das Feuerbranntehellauf. Salomeblieballein

davor ftehenundfchautemit ihrenverweintenAugen
zu. wie die Fläunnchenaufzucktenund die roten
Funken luftig emporfpriihten.
Sie hattegenauzugefehen.wie Gottfried feine

Sachegemacht.unddas itächfteMal wird fi
e es auch

können. Morgen foll das Feuer wiederausgehen.
und dann probiert fi
e abermalsihr Heil.
Sie feßtefichauf einenStuhl und dachtenach

iiber vieleDinge. an welche fi
e

friiher nichtgedacht
hatte.und dabeibeobachtetefi
e

verftohlen.wieGott
fried lautlos hin und her fchritt und den Tifch
deckte.
Wie gern wäre fi

e

auch einmal in die Küche
gegangen.aber fi

e

fchämtefich. Sie mochteihrer
Köchin nicht zeigen. daß fi

e alles von ihr lernen
mußte. Je nun. es giebt ja auch in denZinnnern
Arbeit genugfiir fie.
Ein Wagen rollt herzu- Siegfried.
Ihr Herz klopft hochauf. Sie möchteihment

gegenlaufenund ihm um denHals fallen. es if
t

ihr

fo weichundwehumsHerz. fi
e

fehntfichnacheinem
liebenWort. nachfeineraltenZärtlichkeit. fi

e

möchte
all ihreSorge undAufregungan feinerBruft ans
weinett. Aber was wiirde er davondenken? Seit
Wochen if

t

fi
e

ihm ttichtmehr entgegengegangen.
feit Wochenhatte fi

e keineninnigeti Gruß. kein
herzlichesAnfchmiegenmehrfiir ihn gehabt.- foll

fi
e es heuteeinmal tviederverfuchen?

Sie verfchlingtdie bebendenHändchenuudblickt
ihm zaghaftentgegen,

Er tritt ein.haftig.fichtlicl)mildeund abgefpannt.
..GutenAbend.Salome.“ nickter undreichtihr

im BoriibergehendieHand. ..Ich bin fehr hungrig.
bitte.fchellenachdemEffen.ichziehemichderweilum.“
Das ?lbendbrotwird ferviert und fchweigfatn

getroffen.Nur etlicheMale fcherztderLandrat iiber
TanteSidoniesAbenteuer.iiber ihreplötzlicheFreund
fchaft. auchbringt er Grüße von den Zeferitzern.
Salome antwortetdas Notdiirftigfte.
Dann räumtGottfriedab. Born erhebtfichund

greift nachdenZeitungen.
..Wir find heuteabendallein; wennes dir recht

ift. lefe ic
h

meineZeitungen in deinemSalon.“
Ihr Auge leitchtetunwillkiirlich auf. fi

e nickt
haftig: ..Gewißltt Undals er fich in demlaufchigen
Boudoir ttiederfeßt.geht fi

e nebenan in feinZimmer.
holt feinenkleinenRauchtifcl)undftelltihn an feiner
Seite auf.
Er fchaut fi

e

betroffenan. ..Wozu das? Du
liebft es doch nicht. wenn ic

h

dein Zimmer ein
räuchere?“
Sie beugtfichiiber denBogelkäfigund decktdie

aufflatterndenReisvögelwenzu. Der Landrat fieht
tticht.wie fi

e errötet.
..Bitte. rauchenur. du magftes ja fo gern.

undElten und derRittmeiftertauchten ja in letzter
Zeit auchimmer ihre Zigarettenhier.“
Sein Blick haftet forfchcndauf ihrem Antlitz.

..Warum kommteigentlichniemandheuteabend?“
fragt er leichthin.
Sie wendetfichnachihremgoldgegittertenBücher

ftänderund thut. als wähle fi
e eifrig ihre Lektüre.

..Es if
t

dochttichtnötig. daß jedenAbendGäfte
hier find.“ entgegnete fi

e

achfelzuckeud.
..Du verficherteftTante Sidonie. es wiirdenauch

in den tiächftenTagen keineBefuchekommen?“
..Wohl möglich.“
..Salome. if

t etwas vorgefallen?“
Wie ruhig er fragt! Ihre Händebeben. fi

e legt
das Romanbuchjählings nieder.
..Za. ic
h

habemichmit Elten gezankt.“ftößtfie
kurz hervor.aber fi
e wendetfich ttichtum. damiter

irichtdie Thränen fieht. welcheihr wieder in die
Augen fchießen.
Er lacht. ..Ah fo! Darum dein befremdlickfes

Wefen. Nun. fo gar fchlimmwird es dochnicht
gewefenfein?“
..Sehr fchlimm!“
Seine Stirn rnnzeltfichplötzlich;Salome fieht

es nicht. _
..Hat er etwa gewagt. dich irgendwiezu be

leidigen?“ frägt er ernft.
Sie zucktznfammen. ..Nein Im Gegenteil.“
..Jiu Gegenteil? Was heißt das?“
Sie neigtdas Haupt fehr tief. ..Ich beleidigte

ihn!" fliiftert fie.
Nun lachter abermals laut auf. „Inwiefern

das? Hatteftdu fchlechteLaune und ließeftdu das
den armenKerl entgelteu?“
Sie autlvortetnicht.fondernfeßtfichabgewaudt

von ihm vor das Feuer und'ftößt mit demeifernen
Haken in die Glut.
..Erzähledoch.Frauchen.Wie kamesdennzum

Streite?“
..Achbitte. erinneremichnichtdaran.“ fchluchzt

fi
e plötzlich in ihr Tafchentitch.Aber fi
e weint nicht

umElten. ein ganz neues.fremdesGefühlpreßtihr
die Bruft znfammen. Wie leichthinbehandelter
diefeganzeSache. er lacht dariiber und findet es
ganz gleichgültig.ob feineFrau fichmit ihren Ber
ehrernzanktoder verträgt. Nein. er liebt fi

e

nicht
iuehr!
Er deutetihreThräuenfalfch. Ein fchuierzliches.

wehesBeben gehtum feineLippen. aber er beißt
die Zähneznfammen.
..Ich bitte dich. Kind. fe

i

nicht komifch! Die
Sache if

t

dochkeinerThriiue wert! Elten wird ja

nichtewiglichgrollen.und wenndu willft. geheich
morgenhin und verfbhneihn toieder.“
Llnchdas noch! Jft er denn nichteineSpur

eiferfiichtig? Will er ihr die Verehrer felbernoch
zuriickholeu.anftattfich zu freuen. daß die ?lieben
buhlerdas Feld räumen?
Wie ein ?luffchreigehtes durchihre Seele.
Sie fpringt auf und tvirft das Köpfchenftolz in

deuNacken...lim keinenPreis wirft du das thun!“
ruft fi

e heftig. ...Herrv. Elten exiftiertnichtmehr
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für mich) und tvenner wiederhier in das Hans
kommt)bin ic

h
nichtfür ihn zu fprechen)hörftdu?“

„Aber Kind) Kind) wer wird eineSachederart

auf die Spitze treiben!“ Borns Stimme klingt

unverändert)aber in feinemAuge leuchtetes auf
wie ein plößlichesVerftehen)wie ein Ahnen von
großemGlück) an welcheser aber nochnicht zu
glaubenwagt.
Er cnöchteanffpricigen)die kleineFrau an fein

Herz ziehenund ihr die Thränen von denAugen

küffen) aber er bleibtruhig fißen und entfaltetdie
Zeitung.
„Lilian ißt nie fo heiß) wie man kocht!“fagt

er) „und wenn Elten dir nichtmehr die Schleppe
tragendarf) nun) fo find ja nochandreHerrengenug

da) welchemehrwie gern in dievatantePagenftelle
eintreten.“
Sie hat den Kopf in die Hand geftiißtund

antworteticicljt.

z.
:

Eine großeVeränderungwar in demHaufedes
Landrats vor fichgegangen.Es war fehr ftill darin
geworden.
Die allabetcdliclfenGäfte) welchefonft das Leben

hineingetragen)bliebenaus. Herr o. Elten hatte
einenkurzenUrlaub angetreten)und als er zurück
kam)behaupteteer) ficheifrigft feinenStudien hin
gebenzu nciiffen. Er wollte fich für die Kriegs
akademievorbereitenund arbeitetezu angeftrengt)
um gefelliglebenzu können.
Der RittmeifterklagteiiberIiervofität und ver

langteebenfallsnachRuhe) undderkleineLieutenant)
tvelcheram wenigftenim HaufeBorn verkehrthatte)
verlobtefichganz liberrafcljeccdmit derEnkelincities
benachbartenGutsbefißersund verbrachtejedefreie
Stunde bei der Braut.
Dies war der einzigeftichhaltigeGrund) gegen

tvelchenman ciichtseinwendecikonnte, lieber den
Rittmeifterund Elten jedochzerriß fichganzFeld
heim die Yiäulcr, Erftcrer war leichtkrank)und
letztererarbeitetenicht. Sie faßenabendsim Re
ftanratctoder folgten Einladungen; Elten ncachte
plöhlicl) einerVerwandtendes reichenFabrikanten
auf Tod und LebendenHof. Da fi

e

fchoniiltlich)
unvcrmögeccdund tvenighübfchwar) gefchahes
lediglichpourpassen*le tempsoderumFrau b.Born
zu ärgern.
Daß es mit diefereinen eklatantenKrach ge

geben)das erzähltefichbald das ganzeStädtchen)
und es gingendie verfchiedecifteicGerüchteum) wel
cherArt die Urfacljegewefen. Etwas' Allzugravie
rendeskonntees nichtfein) dennder Landrat ver
kehrtenachtotevor freundlichmit denHerren)wenn
er fi

e

traf) und beidebefleißigtenfich der aus
gefnehteftectHöflichkeitgegenBorn. Der Llffeffor
wollte einmal folgendesGefpräcl)gehörthaben. Der
Landratfragtelachend:))Na) befterElten) fchncollen
Sie nochimmermit meinerFrau?“ Dieter lachte
ebenfalls:„Wir fchmollenalle) bis Ihre Frau Ge
ncahlin zuerft die Hand zur Verföhmmgbietet;
wollen fehen)weres längerdurchhält!“- „Salome
ift ein kleinerTrotzkopf) Elten. Seien Sie der
Klügereund gebenSie teach!“- „Das toärenn
galant)dieDamencniiffcnftetsklügerfeinwiewir!“- „Sind Sie denn thatfäcljlicl)von meinerFrau
beleidigt)lieberElten? Das wiirde ic

h

außerordent
lich beklagen.“- „Ich bitteSie umHinnnelstvillecc)
Verehrtefter. Eine Dame kannmich gar icicht b

c

leidigen! Der luftige Krieg) nichts weiter. Und
cvenumeineholdeFeindiit wiederdie weißeFlagge
hißt) ein fehr fidclesVerföhncmgsfeft.“
Lleußerlicl)war Elten der gelaffenKühle wie

ftets)innerlichaber gärtenUngeduldund Bcforgicis

in ihm. Es dauerteunerwartetlange) bis der
Erfolg feines gefchicktenSpieles zu Tage trat.
Salome that keinenSchritt zur Verföhnnng. Sollte

fi
e die tötendeLangweilc von Feldheincthatfäcljlici)

ohneihn aushalten? Hätte er fichgar verrechnet?
Wo blieb der Eklat) welchencr fo ficherinc Born
fchenHaufe erwartet?Geftaltetees Frau Salomes
LauneundUnzufriedenheitjetztnichtficherzur Hölle?
Seltfam) derLandrat fah vergniigterund glück

licher aus als je zuvor) und Frau Salome fang
oft mit halleuderStimme glückfeligeLiedervonLenz
und Liebe. Sie fah auch) wenner ihr begegnete)
gar nicht fo verärgertund vergrämtaus) wie er

erwartethatte. Jft er thatfäcljlicl)mit feinerBe
rechnungentgleift? Hat er tvomögliä)geradedas
Gegenteilvondemerreicht)was er bezweckte?Fährte
er durchdie Langweiledas Paar) welcheser ent
zweien wollte) gar einander in die Arme? Faft
fchienes fo

.

Elten wüteteiimerlicl)und fuchteZerftreuuccg.
Er trankftets gern ein Glas Wein) jeßt übertrieb
er oft diefeVaffiocc)und der Rittmeifterfollte ihn
fchonverfchiedeictlicl)dariiberzur Redegeftellthaben.
Nun litt Elten felber)was er Salomehattezufügen
wollen: Qualen der Langweile) der fchlechtefteu
Laune) der uncrquicklichfteccSelbftvorwiirfe)daß er
fich das anciifaictefte)einzige Verkehrshauszuge
fchloffen. C-r fuchteauf alle Weife Salome zu b

e

gegnen. Bergebens. Die junge Frau hatte die
Marotte) zu allen Gefellfmafteciabzufagen. Was
follte das bedeuten?
Er fuhr nachIeferih) aber das fehr kühleBe

nehmender Damen) die beinah verleßeudeKälte
Rofes nahm ihm die Luft) denBefnchzu wieder
holen, Salome traf er auchdort nicht. Da griff
er abermalszum Glas) um feinenIngrimm hinab
zu fpiileic.
lind Salome fang daheimheitereLieder!
Aber fi

e war im Grunde ihres Herzensnicht
heiter) fi

e weintencanchheimliche)bittereThräne.
Anfänglichhatte fi

e die Einfamkeitund Lang
weile kaumertragen)dann aber fand fie) daß juft
diefebeidenzweiLehrnceifterinnenwaren)tvelcheihr
wohl nocham richtigftendenWegzumGlückwiefen.
Sie fuchtefichzu befchäftigen; fi

e empfandden
Gedanken)nur ein Bild im Haufe ihres Niannes
zu fein) innnernnerträglicher.
Wie oft preßte fi

e die Hände gegendas Herz
und rief in Gedanken:„Gieb mir die Schlüffelzu
Kücheund Keller! Laß mich fein) was ic

h
fein

ncußl Laß michforgen)arbeiten)fchaffecifür dich)
aber vergiebmir und hab michwiederlieb!“ Wie
oft fchluchzte fi

e
fo in Gedanken)aber fi
e fprachdie

Worte ccichtaus. Konnte fi
e dennfchonfein Haus

verwalten? stein) noch nicht) noch immer ccichtl
Und wie follte fi

e es lernen?
Eines Tages kamFran v. Welfen; fi

e

fandihre
Tochtermit verweinteccAugen)zog fi

e in dieArme
und fragte: „Haft du denngar keinVertrauenzu
deinerBlinker? Willft du dennall dein Herzeleid
allein tragen?“
Da fchlucljztedie junge Fran verzweifeltauf)

bargihr Llntliß an derBruft derMutter undfchiittete
ihr das Herz aus mit all feiner Not und feinenc
Kampf und feinecnZweifel. Frau vonWelfenaber
blickte111itftrahlendemLächelnhinausin dieLinden
zweige)welcheder Lenzesfturmmit Regenftröncect
peitfchte)unddurchihreSeelezog es wie einGebet.
Seit derZeit kam fi

e

öfters)derweilderMajor
nochimmer wegenfeiner Gicht in der Stube faß
und nichtmehrtäglicherGaft im Landratsacntefein
konnte.,
Eines Tages reichteSalome ihremPlatine nach

Tifch dieHand und fah ihn mit ivnnderbarglänzen
denAugen an.
„Erfiille niir eineBitte.“
„Herzlichgern. Welcheine?“
„Laß uns denOftercirlaub in Ieferitzberieben.“
Er lächelteetwas iiberrafcljt. ))Gewiß) liebes

Kind. Sehnft du dich heim? Wir könnenüber
fiedelcc)wann du ioillft; ic
h

kann meineGefchäfte
auchvon dort aus erledigen."

Ihr Gefichtmecilächeltewie verklärt.
laß uns fo bald wie möglichfahren.“
Er nirkte. Das Herz that ihm plötzlichweh.

Hatte er fichdoch in ihr getäufcijt?Sie fühltefich
nicht mehr glücklich in ihrem eignenHeim. Sie
war ihm fremd geblieben) fo fremdwie er ihreiu
Herzen.

)) Dann

ALL.

EinencftrengenWinter folgteeinvorzeitigerFrüh
ling. Die letztenTage desFebruarwarenbereits fo

mild und fonnig gewefcn)daßmanvermeinte)fchon
denVeilchendcift in Feld und Wiefe zu atmen)und
der März brachtevollendsdenFrühling mit) grüne
Wiefen und fchwcllendeKnofpeic.
Salome hattevoll freudigerHaft die Oieifekörbe

gepackt.Die Dienerfchaftwar bis nachdemOffer
fcft beurlaubt)und vor der Thür hielt der Wagen)

welcherdas junge Paar in das Elternhaus nach
Ieferitz bringenfollte.
Die junge Frau trug beinahdenfelbenAnzug

wie vor einemJahr) als fi
e

ihren Gattenauf fo

eigenartigeWeife in dem Eifenbahneoupekennen
gelernthatte. Und fi

e

hatte mit allemVorbedawt
und nachreiflichfterErwägungdiefeWahl getroffen.
Sie wollte in demAntliß ihres Mannes lefen) ob
er wohl an damals zuriickdenken)ob fein Herz
wieder aufwachenwerde in der alten Liebe und
dem Eictzücken)welchesihre Erfcheinucigihm *bei
jenemerftenBegegneneiugeflößt. Sie ftand vor
ihremToilettentifchund banddenSchleierüberdas
rofigeGefichtcljeic)als Siegfried lautlos zwifchendie
Portiere trat und überrafcljtbei ihrem Anblick
ftehenblieb.
Sie bemerkteihn nicht. Sie ließ juft die Arme

finkeicund blickte in den Spiegel. Ein ernfter)
beinahforgenvollerAusdrucklag auf ihremAntliß)
welchermit demheiterenWefen)tvelcljes fi

e in letzter
Zeit zur Schau getragen)feltfamkontraftierte.Sie
feufztetief auf:

„DasroteMieder)dieblankenSchuh)
DasweißeFürtuä))einSträußrldazu)
Wasnußenfi

e allnceiciembleichenGeficht)
MeinSchaßel)meinböfcr)erfieht fi

e ja ccicljtl'

fang fi
e

leife vor fichhin.
Siegfried lächelteund zogfichfchnellzurück.Er

durchfchautedie Abfichtder kleinenFrau.
Sie will ihn an ehemalserinnern) fi

e will ihn
weichftimncen, Umfonft)er darf nochnichtweich
werden)es if

t leidernochlange tiichtan der Zeit,
GottfriedverabfchiedetefichamWagen. Er hatte

feineStellung gekündigt)weil er troß feinergrauen
Haarenochheiratenwollte)dieWitwefeinesBruders)
welcheihr kleinesAnwefen nichtmehr ohneHilfe
und Schuß bewirtfclfaftenkonnte)feit ihr Einzigfter
unter die Soldaten ncußte. Born läßt ihn ungern
gehen. Nun wird ihm das abermaligeAnlernen
einescceucnDieuers nochmehr?Näheund Zeit inc
Haufe koften. Er fpricljt das auch aus) als er
nebenfeinerFran im Wagenfitzt)aber Salome if

t

fehr fchwerhörigund zerftreut)wenn fi
e keineLuft

hat) von einemThema Notiz zu nehmen.Sie fißt
und blicktfchweigfamauf die Pferde) dann reicht

fi
e

ihrenc(Mann die Zügel nnd fagt:
„Ich bin fo müde)fahr du heute!“
„Mädel Wovon?“ möchteer fragen) aber er

thut es nicht) er findet)als er fi
e plötzlichanfieht)
daß fi

e

tvirklichcniideund ein wenigbloß ausfieht.
Ah fo; fi

e

if
t verlegt)weil cr keinWort über ihr

erinnerungsreichesKleid gefagthat) weil er gar
nichtbemerktzu habenfchien)daß fi

e esheutezum
erftenmalwiederträgt. -

Früher hat er ihr täglichgefagt) wie reizend
und herzig fi

e

ansfieht)wie ihr diefesKleid) jener
Hut oderMantel fo befondershübfchfteht)wie er
das eine ncehr) das anderetvenigeran ihr liebt)
jetztfagt er nichtsmehr) itichteinmal lfeutehat er

fi
e mit Worten bewundert)heute) wo fi
e in der

That bezauberndausfieljtundfeinHerz fo hochauf:
fchlägtbei demGedankenan ihr erftesSehen und
Finden.
'Aber ruhig Blut! Geradefein Schweigenund
Ignorieren if

t die befteJLlrzneifiir ihren troßigen
Sinn. -
In Jeferitz ift alles beim alten. Salome-s

Stimmungwird auchtviederbeffer)als fi
e beiTifch

in fröhlicherRunde fißeicund fogar TanteSidonie

in derfelbenerfcheint. Sie if
t wochenlangerkältet

und fehr beforgtum ihreGefundheitgewefen.Alles
ganzentfchiedendieFolgenihresabendlichenSpazier
gangsmit der Leicheuwagenbegegnuicg.
Rofe fliiftert demSchwagerzu) die Stimmung

der teuernPatientin fei oft unerträglichgewefen.
Zn derGrobheitgefellefichjetztnocheineentfehliche
Empfindfaitckeit.Sie bilde fichein) fehr leidendan
irgendetwas „unheilbarJnnerlichecnt*zu fein) und
verlangenun diegrenzenlofefteciiliiickfichtecifür ihren
beforgniserregendcnZuftand. Leiderfcheine fi

e gar
nicht an die Abreifezu denken)im Gegenteil)zu
ihrer aller Entfeßen fe

i

jiingft einMöbelwageccmit
fiirchterlichencaltenPlundereingetroffen.Alle guten
Möbel habe fi

e

ehemalsverftcigernlaffen) die
fchlechteftenSachenaber)für welchenichtgenugge
botenfei) aus Geiz zuriickbelfalten.Und nun habe

fi
e

fich oben in den leerenErkerftubenhäuslich
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..Das if
t

fehr richtigund vernünftig!“
nickteder Landrat mit ernfthafter Miene,

..Das erfte.tvas die Aerzte der leidenden

Menfchheitverbietenfollten.müßte eigentlim
der Kaffeefein.und itichtnur die kranken.
fondernauchdiegefundenLeute follten ihn
1neiden.tlnferbleicljfiicljtiges.itervetifmtvacljes
Zeitalter if

t

fchonan und fiir fich vergiftet
genug.umnocheinederartigetägliche Dofis
Gift zu vertragen.wie fi

e der Kaffee ent
hält. Ich habeneulicheinen Auffaß über
diefestiickifcheGetränkderLevante gelefen;
aucheineKneippfcheAbhandlung über den
Mokka.und ic

h

habegefchaudert.wie leicht
finnig wir Nlenfcheitmit unfrer Gefundheit
umgehen.Einen Spaziergangin den Wald
aber wird jederArzt als gefiindeftes und
nußbringendftesBeginnen loben; darum
rate ic

h

Ihnen. liebeTante. fich diefe Zu
fuhr vonOzon ja nichtentgehenzu laffen!“
..Alfo gleichdeuKaffeekommenlaffen.“

nickteFrau v. Welfen. ..oder wüufäjt je

mand.der allgemeinenGefährlichkeitdiefes
Getränkeslvegen.lieber Thee?“
..Jclf bitteumThee!" entfchieddieFrau

Vrofeffor. ..Euer Kaffee if
t allerdings fo

jammervolldünn. daß er ficher niemand
fchadet.“
..Mir kannft du auch Thee .kommen

laffen." brummteder Major. welcherfich
leichtum feinenMagen ängftigte. wie fo

viele alteSoldaten.welchevoll Heldenmut
demTod auf demSchlachtfeldin das Auge
gefchaut.vor einemSchnupfenaber zittern.
..Und du. lieberSiegfried?“
..Jch bitte um eine Taffe Kaffee.

Mamaclfen.aber bittemöglichftftark. denn
fiir desMoklas Stärkehabeich einegroße

Schwäwe."
Abermals etwas jiberrafchtesStaunen. Rofe

ftieß ihre Schwefterleife mit demEllbogen an und
verkniff fich nur miihfam das Lachen. desgleictfcn
der Major.

eingerichtetnnd behaupte...jetztwerdees

ihr erftganzundgar gemütlichin Jeferiß“.
Tante Sidonie unterbrachdiefevertrau

lichenMitteilungen. indem fi
e

fichärgerlich
zu Siegfried wandte:
..Nun toftenSie hochmal diefenSalat.

Neffe. Schauderhaft.ungenießbar.Nichts
wie Effig und Pfeffer! llnd dabeiweiß
dochdie Bagage in der Küche. daß ic

h

beidesnichteffendarf. Aber ic
h

fagees
ja. Jliickfieljtninnnt man hier im Haufe
nicht. Koftet mal. ihr beiden. Siegfried
und Salome. ich bin überzeugt.ihr könnt
mir fo etwas nachfiihlen.“
..Boüfommen. liebe Tante!“ Der

Landrat nahmtiictjtigvon dem Kartoffel
falat und koftete. ..Ich habemichfrüher
fehr für fauitäre Gefundheitstnaßregeln
intereffiert.meiner Eltern wegen. welche
beide kränkelten.Vfeffer und Effig find
geradezufchädlicheGenußmittel.Der Effig
verdirbtdasBlut. der Vfeffer dieNerven.
Jeder Menfch. welcheretwas auf feine
Gefnndheithält. follte nie int LebenVfeffer
oder fcharfeuEffig genießen.“
Sprach's. nahm die Effigflafclfezur

Hand und goß einentiicljtigeirLöffel voll
iiber feinenSalat. Ebenfo nahm er die

Vfefferbiiclffeund bedientefich.
Staunend fahman ihmzu. aberTante

Sidonie.vonwelchermanetwasbeklommen
einenheftigenZornesausbrucl)iiber diefe
Verfiflageerwartet.mufterteihn nur einen
Llugenblicknachdenklich.neigtedannfchwei--

gendden Kopf und a
ß

ihren Bratenohne
Salat.
Siegfried jedoch plauderte in feiner

frifchenArt über diefesund jenes.durch
aus harmlos.
..Soll der Kaffee heute gleichnachTifch ge

trunkenwerden.damit wir nachmittagseinenSpa
ziergangin denWald machenkönnen?“fragteFran
v. Welfen.

Eingangzumpeace-part.

i'

AllgemeineZuftimmung.

1 fchautemißbilligenddarein.

i ..Ich darf keinenKaffeebeimeinerArzneitrinken!“

zf grollte fie. f

nur Tante Sidonief

LandhausderGräfinEdla (ZweiteGemahlinDomcEernaultc-s)in denpearl-Gärten.
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„Rag da will ic
h

niir feinEtni-entnahmihinzlvei
einen Tabak anfieckenl“ Havannas und legte eine

r.~ .--. Ne

Die petra,von Cruzaltagefehen.

Und derSprechergriff nacheinen!derLiqneur
gliiSGem welcheWulff heran-reichte,nnd kippie i

behaglichfeinen Inhalt. „Berti Man kann fich

'

fo gut denien- daß diefebZeug jeden Magen zn f

nichte_brennenmuß . NocheinÖ-Wulff . . . Heiß f

wie die Hölle fiiß wie dieLiebe. , . unddabeidoch f.

ein fliiffiges Verderben. Aber die Zigarren halte l

ic
h

fiir nochfchädlicherlh- und der Landrat zog |

Das maurentafiell.

fagteer und wolite ficher

heben-aberTante SidonieZ
Hand fuhr wie ein Stoß
vogel herzunnd hielt ihn
feft.
„Nichtsdal Du weißt,

daß ic
h

den Zigarrenraucl)
nichtvertragenkann!"
Welfenbliebnnfchliiffig

fißen- der Landrat aber
ftiminteeifrig zu:
„Sehr recht. liebe

Tante- daß Sie fich dem

fo ungeheuer fchädlichen
Einfluß desTabafsqnalines
entziehen!*Esgiebt ja nichts
Gefundheitslnidrigereßal?,
dasRanchen-unddieSterb
lichkeitunter den»Männern
lviirde fich auf die Hälfte
reduzierenlaffenf wenn fi

e

dem Lafter des Rauchen?
entfagenwollten. Aber das
fißt und pafftvon friih bis
fpätf fangtfiir teureSGeld
das Gift in den Körper
bläft den Damen zum Ruin de?-fchöneilTeint?
denDampf ins Gefichtund fchijdigtfich felberan
Leib und Leben. Meiner Anficht nachniiißte die
Polizei einfchreiiennnd alle Zigarrenliidenfchließen
ebenfowie die Deftillationem denn Liqueur nnd
Schnaps if

t genauebenfogefährlich fi
e fangenunfrer

Nation das Mark aus und bringen Mann nnd
Weib unter die Erde.“

davonauf deuTeller feineS
Schwiegeroaterb.„Von die
ferSortedarfinanhöchftenb
zweianiTage rauchen-fanft

if
t inan ein Mann des

TodeZr- das konzentrierte
Gifi- fage ic

h

euch. Steck

fi
e dir :nal an, Vapa, fi
e

fchniecki-n1iejede Sünde
verfiihrerifch. Tante Si
doniegehtderweilauf die
Verandaoder in ihr Zirn
mer- denn fie fagtefelbft,
daß fi

e den Rauch nicht
verträgt- und ic

h

fürchte
auchf er fchadetirervöfeir
Damen ungemein. Da if

t

eb fchonbefferx fi
e

ziehtfich
zurück.“
Er ftrichein Ziindholz

an nnd feßiefeineZigarre
in Brandl fo daßdieFrau
Vrofeffor hinter deudicken
Wolkenverfchwand.
?lbernialsfafzdieganze

Tafelrundefprachloß.Nun
mußtedas Weiter dochloi-brechen.Aber unbegreif

licherweifeerhobfich die Tante ganz gelaffenund
nicktedem Neffen mit -wunderlichenrGefichtZans
druckzu.
„Haft recht.daß ic

h

michfciwnenmuß! Hm...

if
t

zwar rechtgrob. mich einfachhinanbznräilwern
aber befferFdu machftmich auf die Gefahr anf
merkfanixals daß du mich darin umkommenläßt.
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Hm . . .“ und fie flopfte Salome auf dieSchulter:
..Kommnachherzu mir. Kleine. . . ic

h

will etwas
mit dir befprecheti.Aber machkein fo fentitttentales
Geficht.das greift michan. und außerdemfiehftdu
dummdamit aus.“
Sprach's und verließ mit großenSchrittendas

Zimmer. Der Major wartetenocheinePkinute.bis
die Stiefel des feligenVrofeffors nicht mehr auf
demFlur krachten.dann griff er fchnellnachder
Zigarre und brach in ein fchallendesGelächteraus.
in welchesdie kleineTafelrundemit Ausnahmevon
Salome herzhafteinftimntte.
..Iungel Siegfried!“ fthluchzteervor innerlichent.

lang verhaltenemVergnügen...bift du dennrein des
Teufels. die alte Schachtelderart zu perfiflieren?“
Willft du dir dennmit Gewalt deineErbfcljaftver
puffett?WennSalome nichtwiedergutmacht.was
du fündigft.dann könntihr auf eine fchötteLiebes
erklärung in ihremTeftatnentgefaßtfein.“

*[
Wie zauberhaftfchönwar es im Walde! Der

Frühling erwachtealler EckenundEnden. dasMoos
hob fich wie ein fchwellenderTeppich unter den

Füßen. goldeneSonnenftrahlenfäumtendie mai
grüttenZweige.unddieLuft wehte fo lind-duftig.daß

fi
e die Stirn umhauehtewie die Kiiffe neckifcljer

Liebesgeifter.
Salome hatteerwartet.daß ihr Mann. zärtlich

und galant wie früher. ihr den Arm bietenfolle.
aber Siegfried fehlengar kein derartigerGedanke
zu kommen. Er necktefichmit Rofe. lief mit ihr
um die Wette.half ihr die erftenBlumen fammeln
und freutefichauf denpraäjtvollenHunger.welchen
er mit heimbringenwerde.
Sie mußteihm alsdann erzählen.was fi

e

wohl
auf denTifcl) bringenwerde. und er beftelltefich
diefes und jenes Leibgericht. welchesdie kleine
Schwägeringanz befonderskünftlerifchherzuftellen
verftand. Einmal wandteer fich zurückund rief
Frau v. Welfenmit vergnügteftetnGefichtzu:
..Ich kommemir felig vor. wie in den Ferien.

Welchein behaglicljesGefühl. daß ic
h

mir nichtden
Kopf um das leidigeEffen mehrzerbrechentunß.
daß .Rösleith Röslein. Rösleitcrot*mir diefeSorge
für ein Weilchenabgenommenhat. Nun wird es
mir doppeltgut fchmecken.“
Fran Dora drückteden leis erbebendenArm

Salotncs lächelndan fich. ..Nur Geduld. mein
Liebling! Je mehrer fich danachfehnt. daß ihm
auchdaheimdiefeLaft vondenSchulterngenommen
wird. defto glüekfeligerwird ihn fpäter die ueber
rafchungntaäten.“
..AchMama. ic

h

fürchte.es wird zu fpät fein.“
..Wiefo. tneinHerz?“
..Siegfried liebt michttichtmehr.“
..Thorheitt Er liebt dich ttachwie vor. aber

der fchwärtttcrifcheRanfcl)der Flitterwochen if
t mit

der Zeit verflogen.1tt1ddieWirklichkeitfordert ihre
Itechte. Die perfönlicljettReize der fchönftenFrau
berblaffenint Alltagslebenund verlierenvon ihrer
Attzieljttttgskraft.Sie muß ttichtmehr allein Ge
liebte.fondernvor allenDingen Gattin undHatts
frau fein. fi

e

muß nicht mehr allein durch ihr
illcußeres.fondern durch ihre Tugendendie Liebe
ihres Picnmes feffeln.kräftigenund fi

e mit all dent
idealenGlückdes Brautftattdes in dieEhe hinüber
tragettund darin feftljalteu.“
..Ach Miitterchen. ic

h

habetnich ja heimlichfchon

fo viel im Haushalt befchäftigt.aber er ahnt es
noch tticljt. er achtetauch gar ttichtmehrdarauf.
ttndda ic

h

nochttichtkochenkann-“
..linfer .iturfns beginntjeht. ganzheimlichund

eifrig; in vier Wochettfollft du fo viel lernen.daß
du dir zu Haufe allein forthelfenkannft."
..und du glaubft toirklich. daß er michdann

wiederliebentoird?“
..Wenn die lleberrafcljttttggelingt. wird feine

Liebe helleraufflatttntenals je zuvor.“
..Aber es if

t
fo fchitttpflichfiir tnich.ihm ttach

zugebett,Ich vergebeniir fo viel von nteinent
Stolz. und Vapo fagteauch. . .“

..Plein Herzenskittd. ic
h

bitte dich. in folehen
Dingennieauf denRat desVaters. fonderttlediglich
auf den deinerMutter zu hören, DiefeAngelegen
heit gehörtuns Frauen. und nur das peinlichfte
Takt- und Zartgefühl trifft hierbei das Richtige.
Dein Vater. welchervon jehereiferfiicljtigauf den

Räuber feinesLieblings war. if
t

zu egoiftifchund
hißig. um dir einenRat zu erteilen.tvelcherSieg
frieds Glück vergrößernwiirde. Aber er vergißt.
daß Siegfrieds Glück auch das deine ift. Glaub
mir. eineFrau vergiebtfichniemals etwas. wenn

fi
e

fich in Liebe und Demut ihrem Manne fügt.
Geradeweil Milde undSanftmut demMann fremd
find. darumbewunderter die Weichheitim Wefen
desWeibcs wieetwasBefferesundVolltommeneres.
und diefe Achtung. diefe Bewunderungfind die
mächtigen.unerfchiitterlichenTragpfeiler der Liebe.“

U.
Wieder wehtedie Flagge von demTurm des

IeferitzerGutshanfes. Man hatteVefucherwartet.
und er war eingetroffen.
Die Familie v. Welfen war auf der Veranda

oerfamntelt.als Joachimv. Schillingaus demWagen
fprang. Eine hübfclje.flotteErfcheinung.votttScheitel
bis zur Zeheder Offizier in Zivil. Als er griißend
denHut zog. leuchtetedie Sonne auf dentleichtge
welltenBlondhaar und demfrifcljenGeficht. deffen
Manöoerbraun die Winterluft nicht völlig hatte
bleichenkönnen.
IugendluftundUebermutblißtenaus denblauen

Augen. fein Wefen war gewandtund ficher. und
darumwundertefichFrau v.Welfen.daßfichplößlicl)
einegewiffeVerlegenheitiu feinem,Gefichtmalte.
als Vorn ihn die Treppe emporführteund der
Major ihm etwas fteif und förmlich entgegentrat.
Warum wird er mit einemMale fo rot und

verwirrt? Warum fliegt feinBlick betroffenzu ihr
undNofe hinüber.warum ftotterter plößlich fo un
gereimtesZeug? Ah fo. er kommt ja als Freier.
und das Bewußtfeitt. als folchervon all den er
wartungsvollenAugen gemttftertzu werden. tuuß

ja etwasVeinliäjes haben.
Frau Dora holt an Herzlichkeitnach. was ihr

Gatte verfäntnt.und dann ftellt fi
e denGaft ihren

Töchtern vor. Salome begrüßt ihn voll liebens
tvürdigerHeiterkeit.Rofe fieht ihn unbefattgenan
und lacht:
..Haben Sie Hanfztvirn und Schafdärtttemit

gebracht? In Ieferiß giebt es diefe Reqnifitett
nicht.“
Der Bann der erftenVerlegenheit if

t gebrochen.
manlachtundgedenktdesletztenVefuchsvonFreund
Aäjim vor beinahefünfzehnJahren. Zehn Jahre
zählteer damals erft. und dochwürde ihn Frau
Dora fofort wiedererkattttthaben. if

t er dochganz
das GbettbildfeinesVaters.
Gin tmtnerklicljesZuckengehtum dieLippendes

jungenPkannes.daßdieblondenSchnurrbartfpitzcljett

zittern.
..Ich begreifees felbft tticht. guädigfteFrau.

wie es tnöglia)war. daß wir tutsttichtfchonfriiher
einmal in der Welt begegnetfind!“ fagte er ver
bindlich. und fein Blick fenktefich dabei wie mit
heimlichetnForfchenin den ihren. ..Manta fprach

ja fo oft denWnnfchaus. Sie eitunalhier in Ihrer
neuenHeimataufznfuchen.aberVapasDienft feffelt
ihn ja leiderftetsim Auslande, Warum aberhaben
die Herrfcljaftenfich ttietnalszu uns auf die Reife
begeben?HaffettSie die(Hifenbalttt.Herr Plajor?“

..Der Teufel foll dasReifenholen.“ poltertcder
alte Herr tttit einerbezeichnetenGefte. ..Ich habe
fiir langeZeit an unfrer letztenSpritztour genug.“
..Ah . . . die Herrfcljaftetttvaren. . U?“
..In Thüringen.lieberLlchintl Sie werdengenug

der Klageliederdariiber zn hörenbekomtnett.denn
tneinMann if

t

fchlechtdarauf zn fprecljett."

..Nichttnöglicljl Anf das reizendeThüringen.
einesder fchönftettFleckchenErde. toelctjemanfeheu
kann?“
..Ich nteinverehrterjunger Freund. das Land

an und fiir fichmag ja ganz ltübfcl)fein.“ niclte
Welfeningrimtttig...aberdieSorte Pkenfchett.tvelche
fich darin herunttreibt.kann einemdenGefchtttack
daran oerleidett.“
Schillings Blick httfcljteunvermerktvon einent

Gefichtzumandern.
..unangenehmeMenfchen?“ fragteer mit einer

Miene vollkommenftecllnfchttld. ..Ah. thatfäcljliclj?
Sie habenfataleErfahrungengemacht?O. das if

t

allerdings ärgerlich. Aber wie war das ntöglich?
Ich begreifegar nicht. . .“

Der Sprecherberftumtnte.dennhinterdemRücken

' "'."'"":

des Vaters machteRofe ihm ganz abfonderliche
Zeichen.
..Mein Gott. es war im Grunde genommengar

nicht fo fchlintm." lächelteFrau Dora; ..ein paar
iibermiitigejunge Herren habenmeinenMann ge
ärgert.machtennachtsSpektakel in Ruhla. tranken
Vier. währender dürftenmußte. mietetenihm die
Gfel weg- lauter verzeihlicljeIugendfiindenlt'
..So? Und das Fremdenbuch?“fuhr derMa

jor auf.
..War auchein Scherz. lieber Gruft. Einen

unbekanntenMenfchenkann man ja gar ttichtbe
leidigen.“

..Ich will ihn fchonkennenlernen. den unbe
kanntenKritiker!“ murmelteWelfen in den Bart.
..KennenSie Thüringenauch.Herr o.Schilling?“

fragteSalome freundlich.
..Ia . . . gewiß das heißt eigentlichnein.“

verficljerteAchim. ..Ich habeesmal im Fluge durch
meffen.aberfchonvor längererZeit... weiß wahr
haftig nichtmehrgenau.wann es war. Aber fo als
junger Menfch hat man wenig Intereffe fiir die
Akitreifenden. ic

h

glaube wirklich. wir find kaum
einer Menfchettfeeleauf unfern Streifzügen durch
die Wälder begegnet.“
..ReiftettSie allein?“
..Ia . . . dasheißt... ic

h

hattenticheinemjungen
Baar angefchloffen.oderbeffergcfagt.einemälteren
Baar. dereinewarteteauf denLegationsratund.. .“
..Kein Ehepaar?“
..Gewiß. der Bruder des Ghemannswar der

Legationsratsafpirant. Nette Menfchen.aber fehr
ftill und gefeßt. ein wenig langweilig fiir mich!
Immer nur Fußtouren. Hätte gernntal zur Ab
wechslunggeritten. . .“
..Ift nicht. Efel giebt'sdort zu Lande nicht!“

grolltederMajor. dieweilAchimmit demeleganten
Tafchentuchiiber fein glühendesGeficht ftrich und
dazuhuftete.

'

..Und dieFußtouretthabe ic
h

im Magen. Werde
zeitlebensan denWeg von llltthla nachder Hoheit
Sonne denken.“
..Waren Sie auch in dem Satansneft. dent

Ruhla?“
Achimfal) denSprechermit treuherzigeuAugen

an: ..Ruhla? Nein - habe ich niekennengelernt!
Das liegt am Fuße des Infelbergs. nichtwahr?"
..I wol Infelbergl Nahe beiGifenacl)liegts..

eigentlichfollte es im Vfefferlandliegen.“
(Fortfeßungfolgt.)

Die Serra d
e Gmtra.

Bott

Franz Hümmerich.
(MitfiinfAbbildungen.)
.SehtCintrasEden.wieesprangtundlacht.EinglorreithLabyrinthvonBergundThal!“. Byron.

in paarStundenvonLiffctbottentfernt.gegenWeftett.
liegteinGebirgszttgvontnalerifcltett.Höhenforttietnder

beieitterLängenansdehtntngvon2]/2geographifchenMeilen
etwa600Meterhochentporfteigt..Verwitterte.ntächtige
GranitblöckebedeckenfeineOlterfläehe.zuweilenwild und
grotesf.wievonRiefeuhändettaufeiuandergetürtttt.An den
öftlichettund füdöftlichettHättgettder Berge laffendie
trockenenLandwindekeineVegetationemporkotttntett;Dornen
geftriippund Erika nnd ftarreFelsöde.nimtsweiter!
Llndersftehtes dagegentttitdenttordtveftliehenundnörd
lichenAlthättgett.dievondenfeuchtenSeewittdeubeftrichett
tuerdett,ZahlreicheQnelletttretenhier zu Tagettudfließen.
Lebenringsumfichtvectettdttnderhalteud.in Väajettdem
Meerezu. Die Luft if

t

feucht.uttdoft. toenn in dettt
11/..StundenentferntenCaeemderTag fottnigundklar.
keinWölkcijettatttblauenHintmelfichtbarift. tterhillltdichter
NebeldieHöhenundTiefenderSerradeCintra. Dann
ziehtesunabläffiggranvomMeereheriilteruttdjagt.von
dentWindegetrieben.gefpettftifchan den.Qoättgettdes
illkaurenkaftellsin dieHöhe.nomMorgenbis zum?lbend

'

ttttdvomAbendbis zumMorgen. fo trübfeligtutd fo ein
löttig.daßmantveineumöchtevorYielancltolie.Jndeshättfig
findfolcheTagetticht.ttttdwaswollett fi

e bedeutenaneittettt
Orte. too auchunterdenglühendenStrahlenfiidlieher
Sonne.tnittettimHochfomnter.wenndieHitzefottftüberall
ttnerträgiichtvirduttdfelbftdieNachtkeineErquickuttgmehr
zu bringenvermag.dieTemperatureine fo tounderltare
KühleundköftlicljeGleichntäßigkeitwiehierbewahrt,Das
warestvohl.tvasnebenderWafferfiillezneinerAttfiede
lttttg in dieferGegendfchon in ttralterZeiteinlud.das if

t

es. was nochheutedasganzeeleganteLiffabonwährend
derheißenJahreszeitnachdemamNordiuße.der.Serra
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gelegenenEintra hinauszieht.Hier hat nint freilichdas
WirkenfchaffenderMeufcheuhätide.»dieArbeitvonJahr
hunderten.deinGebirgeeinenwefctitlichverändertenCharakter
gegeben.BratbtttollerLaitbmaldbedecktdieHänge.annr
ctlteti.mächtigenUlmenrankenfichEpheuiiitdKletterrofeu
empor.zioifilfetigrauenKorkeichetiundriefigeiiEukalmtten
fiihrenfchönangelegteFußwegeaufdieHöhenhinauf.intd
üppigwiichertaiifdentWaldbodenmitfeinengroßenblauen
»BlütenditsJiinnergrilit. Die Gegend if

t

tveithiiibedeckt
itiitGärtenundParkanlagen.ausdenen.faft vergraben

iii einertrvpifcheuFüllederVegetation.diebiiiitgeftreifteii
Landhünferhell undheiterheroorfchinttttern.Da giebtes
keinenacktenMattern;EpheniindSchlingpflcinzctiranken
aus jederSpalte hervor;wohindas Augefieht.eine
fchwelleude.iiberftröineitdeFülle. Die eiuft-üudigeBahti
fahrtvon Liffabotiaus if

t

allerdingsweniganziehcud.
RechtsundlinkseineivaldlofeBergöde. iu der nur hie
undda einvonOrangeugärteutimgebettesLandhausoder
dieBogenundMauerndesgewaltigenAqucldnktesuoit
Jocio l7. die ftarreEintönigkeitder Latidfchaftnnter
brechen.Allmählichaber tretenaus dentHügellande
diemalerifcheiiBergforntenderSerrahervor.undfüreinen
Biomenterfcheiiit.mitprachtvollerSilhouetteaiif demtief
blaitenHimmelfichabzeicbneitd.wiedieGralsburgmittel
alterlicherSagenaufderSpitzecitiesfchlankenBergkegels
die herrlicheSchöpfungDomFernandos.das
Benafchloß.Ein uubefchreibliclterEindruckaber
war esmir. als ivirbeimBerlaffeneineskurzen
Tunnelsuiid beiderEinfahrtin denBahnhof
vonEintraaus der fleinigenEinöde.diedent
riordöftlichenTeilederSerraoorgelagertift. dent
BildeftarreuTodes.niit einemSchlag iu die
tvucheritdeFülle üppigftetiuudgeftalteiireichfteti
Bflauzenlebetisoerfeßttouren. ii

i demSüdetitntd
NordenihreFormenzu harmouifcherSchönheit
vereinigen.
Das StädtchenEintra. die Eiidftationder
vonLiffabotikommendenBahti. wird beherrfclit
von einemfcbroffaus demHügellandeanf
fteigeiidenFelsberg.deffenGipfeldasMauren
kaftellkrönt. Jin VerlaufderSarazetienlriege
vielfacherobert.abernie zerftört.fchatitesniit
feinenTürmenundZinuennochebenfotroßigwie
vorachthuiidertJahren in dieTiefehinab.Durch
prächtigenWaldführtderWegfteilempor.Das
Kaftellbeftehtin einemausgedehnten.vortrefflicl)
erhaltenenBiauetring.der.in ktirzeiiZroifchen
räumenmit Türmenbefehl.denganzen.oon
Fels undWald bedecktenBergesgipfe(tungiebt.
Bon derHöhefchweiftderBlicküberdiewal
digettHängederSerra d

e

EintrawegzitatTejo
uiidüberdenTejohinilberaiif dieblaueSerra
da Arrabida;gegenNordenbegrenzenferne
HügelkettendeitHorizont.undatt ihremFuß
wird das ungeheureKlofterund Schloßvon
Mafrafichtbar;weftlichfchimmeriteinpaarweiße
DörferausdemHügellandherauf.unddahinter
dehntfichendlosderOzean.dermittnächtiger.
fchantiitveißerBrandungdurcheinbreitesFelfett
thoran diefandigeBraindasMaeasflutet.
. llnttiittelbarvorfichaberfiehtman.kaum
eineBiertelftundeentfernt.auf fteilerBerges-höhe
dieBertaemporfleigen.einenBan.deranGroß
artigkeitdesGedankensundKiihuheitderAus
führungfeinesgleicheitfumt. Alt if

t vondem
heutigenSibloffenurderkleinereTeil. dernoch
zuByrousZeitdas KlofterNoffaSenhorada
Venabildete.Dasfelbewurde1888faniteinem
ctufehulichettStückder timliegetidetiSerra de
EintravondemkunftfinnigeitKönigeDomFernandogekauft.
durcheinendeulfchenLlrihitekteuzumSchloßumgewandeltund
dietitfeitdetnals SontmerrefidenzfiirdieköniglicheFamilie.
Ein überBergiiitdThalflitndenweitfichhiuziehender.forg
fältig gepflegterPark umgiebtdas Schloß. Zahlreiche
OuellenbewäfferndieThalgrüude.wit ctiisdentdiuikelii
LaithderKamelienltitumein weehfeltidenFarben.vomreinen
Böeißbis zumtiefctiRot. dieherrlichen.großenBlütenher
vorfchimuierii.Wo derBlickfreiift. fiehtmanwieRiefen
pilzedieBirnenderHängevonCruzaltagegendenblauen
.ihinimelfichabheben;zwifchendenBäumenaberflimiiiert
hierbaldeinStückchender fonnigenTejolaiidfchaft.bald
gegenWeftenderblaueOzeanditrcl).Das Schloßfelbft
hatdieFormeinerbefeftigteiiBurg initmächtiggewölbtem
Thore.ZitmetiundTürmen.MatternundWehrgängeit.
Ju denarihitektouifchenEinzelheitenif

t esaltertüinlich.reich
undiutcreffant.daDontFernandoviel ivertvollesaltes
Materialfür denSchloßbctuverwendenundtnanchesfchöite
AiotioportngiefifcherMontiiuentallianteutuanrelifchettStils
uachbildenließ.
Drinnenliegt ftill atn Hügelhauge.altertiittilichein
fachitnd tiueudlicl)tterivahrloft.abergerade in diefer
ttnicherndenLtertualjrlofuttgunendlichfchöit.BerthaVerde
mit feinemuraltenBinietihaiu.einftim Befißdesedelit
Ioao d

e

Eiiftro.desviertenBizeköitigsvoirIndien. Wo
hinderFuß nur tritt. Zerfalliind Bermilderuug!Die
halbzngeivuchertenWegebedeckenMoos ntid gefallene
Blätter;durchdasdichteLaubderaltetiMinniefliniincrtt

gedämpftdie Sonnenftrahlenundmalenihre zittertiden
KreifeaufdenWaldboden;nur feltenfchmeiftderBlickfrei

in dieGegend.ZntifchetinerutildertemBufchtverkrageitaitt
WegezweiinauiishohefteiueruePfeilerauf. iii-alteSanskrit
Jnfchriftetifinddarineingelaffen.die- fo fagtttian-
Jona deCaftrovotiIndienheintgebracht.WenigeSchritte
weiter.undmanerreichteinekleineTerraffe.vonderdurch
dieBogenfetiftereinerRuineüberrafcheudderBlick iu ein
griliiesWaldthitlfichöffnet. Eine alteKorkeichebreitet
ihreAefteüberdie verwitterte.tuoosbedeckteGranitplcttte
einesGrades.aiif der kaumnochdieZügederJitfchrift
erkennbarfind. Bon dort tliuimttuauauf gewuudeneitt
WegeintSchattenpracbtvollerBirnenzur.Hnigelhöhehinauf.
ivo.weithinfichtbctr.einfteineritesKreuz in dieLandfchttft
hiiiabfchaut.So fchöit. fo ftill iutdernft if

t keinzweites
Blanc-heirin der ganzenSerra. Das Geräufchundder
StaubdergroßenLandftraße.diedasnaheEintrattiitdem
tveitireicheiiEollaresverbindet.drittgetizufeinerreinenHöhe
nichtherauf.uiidwncheritdesGrünverbirgtdenBlickenihr
eiletidesGetriebe.Ein kleinerNuudbairausaltersgrairetu
Granit in einfachentlteuaiffaiicefortnen.vielleichtdasGrab
tualeines d

e

Eaftro. fügt fichftimniungsoollin dasGe
faiutbildernfterRuheein. UndvoiiderauderitSeitedes
grünenBcrgfattels.demdieStraßefolgt. fchanendieitti
pofautenFelsgiufelderSerra.dasBkatireitfchlofi.dieVena

Ronferrate.

ttttdCruzaltaftolzundprächtigaiifBerthaVerdeherunter.
Da. woderFelfendasKreuzvonBerthaVerdeträgt.hat
diefrommeHaiideinesfpäteiiEnkelseininfcltriftlicl)Denk
malfürdengroßenJoan deEaftro.den..BefiegerIndiens“.
gefeßt.derhier in ländlicherStille. fernvondeittoberfläch
lichenTreibendesportitgiefifchenHofes. tnit derLöfuug
tiantiftherProblemebefchaftigt.diewenigenfriedrtolleitJahre
feinesreichenLebensverbrachte.Wie oftmagoondiefer
HöheherabfeinBlickfinneudübersMeergefihmeiftfein.
dasihnnachkriegerifcl)bewegterJugend iu reifemBtaunes
alternocheinmaleinemrnhiuvollenLeben.dochaucheinem
frühenTodeentgegenführenfollte.Hier inögeitimBirnen
fchattenfeineKnabenumihti gefpielthaben.vondenender
eine.Fernando. in kraftvolle-rJugendaufdeublutbedeitteu
TrümmernderFefteDin deuHeldentodftarb. Ja. fchön if

t

BerthaVerdeniitfeinenErinnerungen.ituausfitrechlicl)fchön.
aberauchmelancholifch.ituansfprechlicl)nielaucholifcl)der
Eindruck.denfeinZerfallhinterläßt.Joao deEaftros
Landguteinftundjeßt.dertvehtitiitige'Ilbglanzeinerbeffereti
Zeit im traurigenZerfallederGegenwart.es iuahtitan
denKontraftzitiijcltetidemPortugal.dasIndien erobert.
und derlltuiue.die von vergangenerGrößeheutenoch
übrigift.
GanzmodernuudvölligatideriiCharaktersif

t das b
e

nachbarteMotiferrate.Das mit allettKoftbarkeiteucities
orientalifclfetiLuxusausgeftatteteSchlößcheutnaurifchetiStils
gehörteinemEngländerJiatucns(look.dertiachdiefemBefih
denTitel BiseondedeMouferrateführt.Weiniesauchan

ReizderLagedenVergleichmitVenhaVerdenichtanshält.

fo überrafchtundeittzücktesdafürjedeseutpfclitglicheAuge
durchdieSchönheitfeinerWarkaitlcigen.diefich in lieblich-nu
WcchfeliiberBerg undThal hinziehett.bald forgfältig
gepflegt.bald in üppigioucheritder.toaldartigerWildheit
fichfelbftilberlaffen.Hier ladeteineGrotteniit ihrer
dämmerigenKühlezumAusruhenvon heißerWanderung
ein. dort.tooim tiefenGebüfchdieWafferlinfenaufdent
kleineuTeichefchtviiumeit.liegtattlaitfchigverftecktemVläßcheti.
tnoosgrüit.eine in SteingehanenefchlafetideJihnlphe.Zivifcbett
Hängen.andenen in reichfterFüllederFarbenKamelieti
bäuitie.riefigeHortenfietiundtlihododettdrenblühen.ftürzt
einWafferfallzuThal.umden ii

i iippigemWawstituteine
vielgeftaltige.herrlicheBannifctrufloragrünt.undBahnen
von jederArt und Größeoollendetiein Bild fiidlicher
FarbeuprachtundFormenfülle.das. vonderAbeodfottne
mitihremwarmenGoldlitlftverklärt.wiedieSceuerieeines
Feeumäriltettsanmutet.
AnderthalbStundenvonEintra nachWeftenliegt in

tieferEinfamkeit.vonDornengeftrilppundErikatungeben.
dasKloftervonSatitaErnz. Eapuchos.Es wurde1560
von Alvaro. deitiheldenmiitigettSohtiedesgroßenJoao
de Caftro.gegründet.gemäßeinemBerfprecheti.daser

in Jitdien feinemfterbendenBakergegebenhatte. Mit
Bemthmigdes lebendenGefteinsvollkommenin Felfen

hineingebaut.if
t das Klofter.felbftwenninan

intmittelbardavorfteht.vonderBorderfeitearts
katnnzufinden.ZweiübereinatiderliegendeFels
blöckebildendorteineArt vonttiedrigentThor.
durchdasman ii

i denkleinen.vier-eckigenHof
gelangt. Rechtsund links find an denmit
KachelnbekleideteiiWändenfteinertieJiuhebänke
angebracht;einBrunnenfpendetfrifchesQuell
wafferiiitd einealte KorkeicheSchattenund
Kühle.DemEingangdesHofesgegettiiberliegt.
überdachtdurcheinenweithervorragendenFels
block.einekleineKapelle.diefichgegendenHof
öffnet. Bonhierausgelangtmandurcheinen
niedrigen.dunkelnFelsgcttig in das eigentliche
Kloftergebäude.dasachtoderzehnBlättcheneine
mehralsinenfchenutuvürdigeBehanfutiggewährte.
Die GrößederZellen. in die manauf allen
vierenkriecheumuß.geftattcteihnenwederauf
rechtzn ftehen.nochausgeftrecktzii liegen.und
LichtundLuft fandennur fehrfpärlichetiEin
gang.felbft in dieZellender krankenBrüder.
Uni dieBewohnerioenigftensin etwasvorlkälte
undFeuchtigkeitzu fchüßen.war der Steinmit
Korkbekleidet.Heute if
t dasGlöckcheiiverftutnmt.
daseinftdieMönchezumGebetrief. keinan
dächtigerEhorgefangtöntmehrditrcl)dasdiiftere
Felsklofterin derEinfamkeit.heutehörtvielmehr
deralteGafparde Eorreia.der ..Ereinitvon
Capttchos“.wie fichderftrnppigealtePförtner
mitStolz itettttt.an hellenSontinertageitdas
fröhlicheLachenderBickuicfgefellfchaften.undftatt
erufterLitaneienniuiitereLieder.
VondenMünchen.diezuCapuchosin ftiller
Abgefchiedetiheit.unterhartenEntbehrungeitcFrie
detimit ihremGottfiichten.hattmreinereine
SpitnfeinesDafeinszitrückgelaffeu;e

s
if
t der iu

PortugalvielverehrteheiligeHonorius.der.urn
derewigenSeligkeitdereinftteilhaftigzuwerden.
30 Jahre lang in einemkleinenFelfeulocljbei
demKlofterfeitiDafeinhinbraclfte.Ein Kreuz
undeinmitlateinifcherJnfwriftuerfehetierFels
blockbezeichnendieStätte.
Dochkehrenwir nachEintrazurück!Wenn
die erftenJitlitage kommenund in Liffabon

StaubundHitzeluftigwerden.wennbeiSüd iindSüdoft
dieEbbedeslltiefenftroitiesiveithiiidieLitftoerpeftet.dattit
flüchtetdieganzeeleganteWelt derHauptftadtnachdent
kühlenCititra.DiegefchloffenenLädenallderSommerhäufer
öffnenfich.vondentTürmederBertawehtdieroteFahne.
uudint altenSchloßvonEintrahältdieKönigin-Mutter
ihrenEinzug. EleganteEquipageiimideleganteMetifchen
erfüllendieStraßen;auf deinPtarktplahdrängenfichdie
Efeltreiberuiidbietenittit GefchreideitSouutagstouriftett
ihre Tierean; für die SträfliiigedesGcfüugniffesam
MarktbeginntdieSaifon. und in die Körbchen.die fi

e

aus denvergitterteuFetiflerttherablaffen.fällt tnancbes
GeldftückvonmilderHand. DerMorgeuzitgaitiSonntag
bringtdie Bettlerkolouievon Liffabou;houettgekleidet
kommenfi

e

an. umeineStundefpäter.mitLampenum
wickelt.im StaubderLandftritßeiittt*Illinofetizubitten.
Jui Schloßhoffpieltcillabettdlichvon iteuiibis zehnUhr
Biilitärutufik.OlachinittagsherrfchteinbuntesLebenund
TreibenaufderfchattigeiiStraßettacl)Collares.ivoBart
an Borkfichreiht. eineBefihritigherrlicherals dieandre.
Equipagenjagenvorbei;aufallenBlinkenritidBlänerchen
fißetteleganteMeint-hen;matitaufihtGrilßeundTages
neuigieitenaus. Au dereinenSeitelehtiteinGroßivürden
trägerdes tlieiches.drübenein ehemaligerKoch.der in

BrafilieudasgroßeLos gewonnen.derTypusdes..Bra
zileiro“. Mit einemBiererzugund Vorreiterfährt die
ltöiiigiu-Biuttervorüber.vondemVriiizeuAfionfobegleitet.
uoruehinundkühldie ehrfurchtsvollettGrüßeerwidernd.
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eineStundefpäterdiefchöne,jugendlicheKönigin,Donna
Amelia,dielebhaftundfreundlichnachallenSeitengriifzt.
Vor denthallwerfalleitetiSchlöftchettSelected,demeinftigen
IlefilzdesPiarqneßvonYiarialnci,findetdieJugendder
elegantenWelt fichzumTenuisfitielznfammeti.undbis
weilenerfcheitithierauchdie.llönigituumimSchattender
altenMinuteeineArt non(CereleimGriinetizu halten.
StillenndRuhefnchtin Cintrattiemand,underwiirde fi

e

auchnichtfinden.Das gefelligeLebenderelegantenWelt

if
t

faftnochjutenfinergefteigertals in Liffcibottwahrend
deZtillinter?,Was dorteinanderfieht.trifftauchhierim
Juli undOlngnft-znfatttittetiundfittdetfich in demSeebad
Ca-ZcaesSeptemberundOktobernonuenetuwieder.Ein
VZedtirfni-ZnachRuhenndSaitmtlittigif

t

diefenebenfoleicht

Me»

lebigen.liebenswürdixieitundwarmempfinde-tivenwiegeiftig
bedtirfnislofetiundoberflächlichenMettfclfettfremd.Ftir die
Schönheitder umgebendenNatur fehltden tneiftetider
Sinn. undüberdiepaarVimkte-dieauf ftanbigerLand
ftrafieimWagenzu erreichenfindf gehtbeiwenigendie
KenntnisderSerra hinaus.

Manz Gruft von Hacvlcit-dltenburg und

Yrinzeluti Ytdellieid zu Schaumburg-Hippe.

NaäieinerAllfuahntevenHefphetograrhHei-tu.SelleiuPotekaui.

prinz GruftvonZahlen-Altenburg.

YU): tujißige Ytundeu.
Bilbetträlfrl.

1
.

EinWortbinich.dastnancherheilt
lindtuanclfe,mehrnoch,in derWelt
Obreich,obarm,obhoch.gering.
Stetstreugemeinetif

t dasTing;
Bald if

t e*:ftill,baldthuteistnnd
SeinT-euleulei?,ausfroutmcm"Mund,

L. Z,
Wermicherhcilt-if

t

deffenfroh.
Werhälttnieh,ift'*:.ttichtimmer fo

,

Wervielmichftehnhat,brauchtGeduld,
1lndwermichgiebt-loan-zfelberfchuld.
Ubermichgebraucht,hattneiftettsEil',
?inchhatmichjeder.lianfntatittfeil.
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.
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Ichwandtehinxichwandteher.
Bald if

t das.Gerzmirleicht.baldfchwer.
Jft maleinHau-kleinniirnei-cfönut,
ZurHeimat1ueithkJtinihletitöunt';
DochgehttuirUZebenfowiedir:
Am6nd'fchlttgtdochmeinStnndleiumir.

*

Lliätlel.
Lv wirbefriedigtgelanfchtdenSchönfuitgettheitererMille.
Tic e r unsbot,obvielleichtfelbftwirTalentdringezeigt-
ImmernerdautetiwirihnenmanchegetutßreiateStunde
DennnichtdieLachlnftallein-Tönedee.ßerzetisverftand,
(Krafteundfrohe.eroftzutuectcttals(ichoderSaiten.
Tic in demeignenGemütfchufettharmonifchen.Klang
TilgftdndenAliittelnotal.fo finlterin'tieiereSphären.
AbereinfcharferVerftandbliebbeidemWechfelihmtreu.
Taehatfeinbie-dererHerr,derlieberdie.lliichede.).lilofter-I»
llndfeine-Z.Keller-JGehaltwiedieFoliautenflndiert,
Weil in ihmtnclchtigdasFlcifct)nndfchwachnurda*:geiftigeFiinlchett.
Znfeinem.Helleerprobt,al.)er iu llaglichfterNot.
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initderVriuzeffinAuguftenonSachfeu-Yieiuiugen.undauf
denSohn.denam31.Angnft1871(geborenenVrinzettErttft,
derfichfilngftmitderVrinzeffitiAdelheidzuSchaumburg
Lippeverlobthat,diirftedereinftdieHerzogsfroiteübergehen.
Der Prinz if
t
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lo.Zujtodes
[ThilritigifchenJnfanterierecfimentsNr.96. SeineBraut,
dieam22. September1875geboreneVriuzeffittAdelheid.

if
t diedritteTochterdesVriuzeitWilhelmzuSchaumburg

LippeundfeinerGemahlinBathildi-Z,geborenenVrinzeffinnon
Anhalt. Ihre altefteSehwefterCharlotte if

t mitKönigWil
helm11.nonLLitrtteitiberg.dienachallefteSchwefterBathildie
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Romanvon

c?tithaniiesYet-hard zur Wegede.

Älilll.

3d iederblinktetraulicl)der Teich. die weißeno“ U Birkenftämmegläuzten. und die junge
Sw* Menfcheubrutjohlte im kindifwenSpiele,
Die ComteffehattekeineHerrengeliiftemehr. fi

e

fah
nur fcheunachderSeite und war froh. als fi

e

zur
Stelle war. Das Infthaus lag hart amWald. ein
altesHans noch.niedrig.mit fpißemSchindeldacl)und
der unfinnigeuVerfchwendutigvonHolz in Sparren
undGebälk.totesvorZeitenBrauch. Blinde Selm-b
fenfter. dahinterim WafferglafeblühendeZweige.
eineKatze. die zufannnengekauertfich fonnte. Auf
der ausgetretenen.Zwlzfchivellefaß eine alte. taube
Frau und beobachteteftumpffiituigein angepflöcktes
Schwein.das grunzenddieGrasuarbe
aufriß. Danebenwar ein aus Latten
unordentlichzufannnengefchlagenerHill)
nerftall und ein Gemüfegartettmit
fchadhaftemZaune. Alles fprachvon
gemütlichen(Schmuß: der Geruchvon
Erde. Winterkohl. vermorfcljtenrHolz
lag wie eineftagtiierendeSchichtdar
iiber. und der NadelduftvomWalde
kämpfteSommer und Winter ohn
mächtigdagegen.
..Die andernWohnungenfind viel

beffer.“entfcljitldigtefichdieComteffe.
..das find GampefchkeitnerLeute. die
geradehier hineinwollten.Sie find's
tiichtandersgewöhnt.undderSchuiuß
zog fi

e au.“ Als fi
e an der alten

Frau mit einemflatterndenHuhn vor
über ins Haus traten. da erfaßte
Marie ein unfagbaresGrauen. als
wenn fi

e über dieSchwelledesTodes
träte, Die Stube felbft beruhigte fi

e

fofort. Holzfcheiteflannutenim Ofen.
einWaffertopfbrodelte.einedickeFrau
wiegteein fchmußigesBettpaket.aus
demlallendeLauteklangen.Die Stube
war wie dieandernauch.vielleichtein
wenig fchmutziger.ein wenigfinfterer.
Da ftand das .tyintmelbettmit dem
rotkariertenBezuge.derWebftuhlmit
feinemOelgerilcl);an der Kalkwand
hing die Soldatenmüßeüber bunten
Kalender-bildern.vomWandregalblink
teu Teller. Sie kanntediefeWoh
nungenvo11Jugend auf und verab
fchente fi

e

nicht. ja. fi
e erinnertefich

fogarmit Vergnügeneines .Kartoffel
pitffers. den fi

e

hier als Kind und
verbotenerweifeverfchlnttgett:er hatte
köftlichgefchmeckt.Nur der Geruch!

1897(Bd.78).

~ “r
Der Geruch von dumpfigetiBetten. Kinderwiifche.
Reftendes Mittags. der ihre verwöhnteNafe von
Mal zu Mal mehrempörte.Aber da half ja kein
Ermahnen.tiichtdiegrößtenFeufter.nichtdielföchfte
Decke.Licht. Wärme- nur keinefrifcheLuft! Die
hatten fi

e ja draußenzurGenüge.In dieferdumpfen.
uureinenLuft follten diefelbentnenfcljlicljenGefühle
tvohnetikönnen. wie in ihremduftendenBoudoir?
Liebe. die reine Liebe. die reine Freude? stein!
Für die abgeftumpftenSinne diefer Halbmeufclfeit
gab's ebennur die dnmpfeBrutalität. den Hunger.
die trunketteFreude! Loja hattedochrecht- hier
war fi

e iiberfliiffig.
Die dickeFran war aufgeftandeu:..Ach. Herr

Baron. daß Sie fchonwiederkotnnteu!. . , Nee. es
gehtfchlechtmit uufermKurbel.er kenntmir gar nicht
mehr! Und die Medizin will er fchongar iticht
nehmen. Daß die gnädigeComteffeauch fo gut
find! . . . Es if

t ja unfer einzigerJunge; der half

f demVater fchoninuner fo fchöuim Stall. undübers

Nacheiner:rigtnalphctograpbtevonNetwork*.K LindnerinBerlin.

Jahr hätteer gewißimScharwerkarbeitenkönnen. . .

achGott. achGott! Der Schäfer war auch fchon
da und meinte:,Den Jungen kriegtihr nichtwieder
auf dieBeine.“. . . Warum mußtederBengelauch

fo angezogengegen die gnädigeHerrfäjaft fein?
Und die gnädigeHerrfcljaft find doch fo gut! Die
Anna hat nochdie Vitppe von denvorigenWeih
nachten- die ift nochwie neu. nur ein bißchen
am Ohr if

t abgegaugeti.Und wie fich das Kind
damit hat! Die gnädigeComteffekönnendieVuppe
fehen:nochganz wie neu!"
Marie blieb kalt bei der Erzählung. Das war

diefetveitierliche.ktitiklofeMutterliebe. die feines
Empfinden immer abftößt. das war dieferwirre.
kleineJdeeukreis. den der Gebildetenichtbegreift.
das waren diefewie beiWilden undKindern wech
felndenStimmungen.diefeniedrigeSchmeichelei in

mitteneinesgroßen.vielleichtfaffungslofeuSchmerzes.
Der Frau rolltendiedickenThränenüberdieBacken.
und fi
e trocknete fi
e mit der Hand. Dann lächelte

fi
e wiederlinkifck)- unddanngluckfte

fi
e wiederhinterihrerblauen.fettigen

Schürze.
Ja. wolförtedennderechteSchmerz

auf. wo beganndieverfchleierteBettelei
umMitleid undAlmofen? Demgegen
über hatte die Comteffenichteinmal
ein tröftendesWort. fi

e
reichtenur

gleichgültigdie Hand zum Kaffe.
Aber derDoktor war hier fo ganz

anders! NichtsvonderbiffigenIronie.
die er 111itHaffo gemeinhatte. ganz

einfachgab er fich. gemütlichfogar.

..Na. Frauchen.Kopf hoch.wir tuerdeti
ihn fchondurchkriegen.Das ftirbtfich
tiicljt fo rafch! Die Gräfin hier wird
diegroßeGütehaben.alle zweiStun
denzu kommen.undIhnen fagen.was
Sie zu thunhaben. . . lind nun zum
Patienten!“
Sie traten vor das Hinunelbett.

Aus den lafteudenDeckenfah ein ge

dunfetier.unfchönerKinderkopf. Kleb
riger Schweißlag auf demblauroteu
GefichteunddemfeuchtenFlachshaare;
jetztöffnetenfich ein Baar ausdrucks
lofe graue Augen. Die Frau ftrich
dem Jungen mit der rauhen Hand
über dieBacken:..Min Söhnken.min
Söhnkeu. erkennftnicht den Herrn
Doktor und die gnädigeComteffe?“
Als Antwort krünnntefich der

magereKörper. dieLippenmurmelten.
derKrankehattekeineBefinnungtnehr.
Mit einer gefchicktenBewegungder
fchmalenHand öffneteLoja das grobe

Leiuenhentdund fchobeinenThermo
meter in dieAchfelhiihle.Dann fühlte
er den Vals. LlengftlictheBlickerich
teten fich auf ihn und das Kind.
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..Es if
t

nichtfci)limm."beruhigteer, Darauf ging
dieFran auf Strümpfenweg. Marie fah ihr nach-:

und fchüttelteden Kopf. Wie konntedie Mutter
jetztans Vefperdenken?Sie fchnittriefigeScheiben
vomBrotlaib. riihrte in einemKochtopfe...Ich muß
meinemMann dasVefperhinbringeu."entfchtildigtc
fie fich. ..toenndie gnädigeComteffeerlauben- ich *

kommegleichtoieder."
Das war wiederder dumpfe.tierifcheJnftinkt.

diefealltäglicheVflicht. die das Gefühl tötet. Der
Sohn lag zu Haufe auf denTod. und der Vater
auf dem Felde konntearbeiten.effen! Die Fran
war hinansgefchlüpft.Holzpantineitklapptenam

Fenfter vorüber.der Krankeftöhnteauf.
..Wie geht'sihnc?" fragte ruhig die Comteffe.

Es konnte ja nichtfchlimmfein. Die Aiutterwäre
dann dochnicht gegangen.der gemeinetierifche
Mntterinftinkthätte fi

e gehalten. Loja hielt den
Thermometer in derHand und fchütteltedenKopf.

i

..Vierzig Grad um vier Uhr. Wir bringen ihn
kaumdurch." Die Llntwortwar fo unerwarteternft.
daß Marie fprachlosden Llrzt. dann denKranken
anfah.
..Kann ic

h

jetztwas helfen?"
..Gewiß. Comteffe. laufen Sie fort ttachdem

Hofe. nachaltemCognacund frifchenLaken. Ich
würdefelbftgehen.aberder Arzt if

t tiötigerhier."
'

Sie lief davonwie ein Schulmädchenund kam
auchgleichatemlosmit einer uerftaubteirFlafche
Louis nur, zurück, ..Das if

t das Befte. was es
iiberhauptgiebt.fagteVapo. Gehts jetztbeffer?"
fragte fi

e angftvoll.
Loja zucktedie Llchfelnund hielt ruhig ihren

geängftigteu.leidendenBlick aus. „WennderAlkohol
das Fieber znringt.ja." Während fi

e unruhig im

Zimmerauf und ab ging. ftreichelteer die heiße
HanddesKranken.und ein fo ungewohnte):Ausdruck
vonHerzensgüteerfchiendabeiauf feinemenergifchen

Gefichtc.daß Marie ihm vieles abbat. ..Sehen
Sie. Comteffe.zweierleikann ic

h

nun einmalnicht
fehen:,Tiere quälenund Kinder fterbenx"
Da war's derComteffe.als wenngraueSchatten

über dasZimmerhinfänkenundetwasGefpenftifches

nahtc. ..Kann ic
h

denngar nichtshelfen?" fragte

fi
e

verzweifelt. ..Wenn ic
h

einen Vrofeffor aus
Kaiferbergholte? Ich fchickefofort einenreitenden
Boten nachderVoft. Er kannnochmit demNacht
zugehier fein."
..Er würdedochnichtvormorgenkommen.Bis

dahin thutebenderAlkoholfeineBflichtodernicht."

*

antworteteer ohneEmpfindlichkeit.
Die Thür knarrte leife. die Fran fchlicl)ins

Zimmer. -
Ein paar ärztlicheVorfchriften. ein paar b

e

ruhigendeWorte von einerGüte. die Marie dem

„Feinde" nie zugetraut- dann gingen fie wieder.
..Es if

t befferfo." erklärteer draußen. ..Man macht
dieLeutenur ängftlicl)und kanndochitichtshelfen.
Meine ärztlicheKunft if

t mit den fimpleirEinwirk
lungenauf einigeStunden erfchöpft."
Schweigendhattedie Comteffezugehört.fchwei

gendging fi
e nebenihm nachdcmHerrenhaufe.

LTL.

Es fchien.als wennderBefuchheutenichtauf
hören wollte. Gampefci)und Oiatzfeldwaren ge
kommenund faßenbeimThee. der Bräutigamein
wenigbeleidigt.referoiertauchderBraut gegenüber.

Naßfeld drehtefichgleichgültigeineZigarette.als
Marie mit znckenderLippe von demfchwerenFall
fprach. ..So feid Ihr alfo wiedermal Lorfchens
rettenderEngel.Loja! iind diefchöneCoufineheilige
ElifabethNumerozwei? uebrigenshöchftehrenwert.
Mieze. Nun kann ic

h

mir ioenigftensvorftellen.
wie wäfferig 's bei meinemLeichenbegängniserft
hergehentoird."
..tliichtzu frivol. Oiatzfeld!"mahnteLoja ernft.

..Ich begreifedie Comteffevollkommen."
Mit querem Blick fchielte Gampefck)zum

Sprecherherüber. Zum erftenmalim Lebengefiel
Loja derComteffebeinahebefferlviederBräutigam.

Naßfeld lehntefich im Schaukelftnhlzurück. ..Ja.
der Tod if
t

dochein merkwiirdigerBilrfche. Zu
den gewöhnlichenLeuten konunter unangemeldet.
brutal; beiuns hater immerAngft vor demDiener.
der ihn an die Luft fehenkönnte.und klopftzuerft
beicheideuan. ,BerzeihenSie. hier if

t ein kleiner

i

diefenStromer . .

Wechfell* Zahlen kannman natürlichincht. denn
da if

t eine haarfträubendeStimmevon Liederlich
keit. Schloßabzügeund importierteZigarren gar
nichtgerechnet.Darauf fchiebtder Mann mit der
Hippe kleinlaut wieder ab. wie ein anftändiger
Wucherer.der fich genauorientierthat. wie viel
Vrolongationszinfennochherausznfmlagenfind. Aber
Angft hatman vor demaltenKerl! Denner kommt
pünktlichwiedermit feinemVapierchen.und zu
guterLeßt holt einendochder Teufel."
Niemand antwortete.Nur Gampefcl)zog ein

fanerfiißesGefichtund batMarie auf einenAugenI

blickins Boudoir.
. Wiederftandendiebeidenanf demtoeißenFelle
vor demKamin. Die Rollen warengetanfcht.Er
tnachteihr liebenswürdigeVorftellungen.ftreichelte.
kiißtefie. und fi

e war bon faft abftoßenderKälte.
Vorwürfe? Liebkofnngen?Sie konntenur beifeinem
Bemühenbitter lächeln. Wenn die großenFragen
des Lebens fi

e

fchieden.war der Kuß dann die
Brücke? Als er fi

e fo kalt. fo ficherfah. wähnte
er. einemtauben.unwilligenOhrezu predigen.nicht
einemfcharfen.feindlichen.Er wollte den letzten
Trumpf ausfpielen- fichfelbft-- und fpielteden
fchlechtefteu.Damals. damals in jener feltfamen
Dämmerftunde.im fcinvüleicMoment der Leiden
fchaft. wo fi

e alles zu gebenbereit war. Herz.
Sinne . . . weil fi

e darin allein die Rettungfühlte
für fich und fiir ihn *- hatteer gezandert.Und
das vergiebtdas Glücknie!
..LieberSchuß.wennfichfolcheGegenfätzezwifmen

uns herausbilden. . . allerdingsbin ic
h

beleidigt.
empörtfogar." fuhr er erregt fort. ..Ihr verab
fchiedetganzunmotivierteinenverdientenArzt. holt

. ja. wenn es ein Vrinzip aus
drückenfoll - meinetwegen!Borläufig hat noch
deinVater zu entfcheiden in allen folehenFragen.
fpäter.liebesKind. hab' ich's.
heit. die Sorge für dichzu itichtstveiier fiihren
foll als zumGegenteil.dann. Mieze. ftelle ic

h

die
Kabinettsfrage." Er hatteeinenAuffchreierwartet
oder das mimofenhafteErfchauern ihrer ganzen
Natur; dafür lag lag ein kalt lauernderAusdruck

in ihren Augen.der einerätfelhafteErgänzunger
hielt durchdenmüdenZug um denMund,

..Gewiß. Arthur. du oderich! Du denkft. es
reizemich.den Vantoffel zu fchwingen?Ich bin
viel älter geworden.und du haft es gar nicht ge
merkt. Wir oerftehenuns ebenvon Tag zu Tag
toeniger. Da kommtdenndie ganzandreFrage*:
,Waffenwir iiberhauptzu einander?l“"
Das war fo fchleppendgefagt. gar nicht in

ihrer Art; fchmerzlicheRefignationkonntevielleicht
ein feinesOhr durchzitternhören.
..Miezei Um Gotteswillen. Mieze!" Und im

Augenblickhatteer fi
e umfchlungeu.aufgehobenund

trug fi
e in einenFautenil, Sie ließ es gefchehen.

Er bedecktemit heißenKüffeit das Geficht. das
duftendeHaar. denNacken.das fchwarzeTuchihres
Kleides über der feinen Schulter. Als er bat.
flehte.gab fi

e

ihm endlicheinenKuß zurück- und
der war kalt. ..Solch häßlicheSachenfagt diefer
geliebteMund hier? . . . Ich verzeihedir alles.
verzeihdn mir auch! Ich will dichnur fo haben.
wie du bift! Sieh mal. wir werdenuns verftehen.
Wenn wir erft zniammenälter gewordenfind. dann_
findetfichdas alles ganzvon felbft."
Die leichteLaft hattefaft bewegungsloswieein

beruhigtesKind in feinenArmengelegen;bei dem
letztenWorte machte fi

e

fich los und fprang auf.
Eine Haarfträhnewar ihr anfgegangeir.Jnftinktiv -

taftete fi
e

nachderSchildpattnadel.Ein brenuendes
Rot lag auf demnervöfeilGefichtchen.die Augen
toni-eitweit geöffnet.heiß. Sie fah aus. als hätte

fi
e an feinen!Herzeneinen glühendenLiebestraunl

geträumt.Dochder kleineFuß ftampftejetztzornig
denSmhrnateppich. fo daß der Sporn klirrte.
„Ich will morgennichtdas vergeffen.was ic

h

heutegedacht- ich will nicht alt werden! Mir
grant vor dem Alter. wo man das Befte feiner
Jugend treulosverleugnet.weil man's nicht mehr
begreift... Nenne deinenLoja einen Stromer.
Schurken.Böfetoimt!Cr ift's auch. AberdenMut
möchte ic

h

von ihm haben.denMut. der nichtalt
wird."
Der Antwort ward Arthur iiberhoben.Die

Thür zumgroßenSalon nebenanknarrte- leichter

Sobald die Klug- »

Männerfchrittauf demStabeichenbodenund Vrinz
LocksStimme. die fich an denJapaner wandte:
..Dort drübenim Boudoir findenwir die Ausreißer
ficher. fi

e wird fichebeniiber denSterbenden durch
denLebendenzu tröftenficchen."
Marie hattenochgeradeZeit. vor dem Spiegel

haftigdasHaar in Ordnungzu bringen; Ganiyeick)
half mit verliebtzitterndenHänden und flüftcrte:
..Bift du wiedergut?"
„Ich ja. ja!" kam es fehr befchäftigt zurück.

Eine tounderbarfchnelleBerföhnung! Es war auch
hoheZeit. dennHaffo pochteebenbefcheidentlicl)an
der Wand nebender Vortiere nnd lugte dann rnit
fcheinheiligerMiene an der Vlüfmdraperie vorbei.
Das Brautpaarnahmwieauf Kommando eine fteife.
gemachteStellungan. wie'smerkwürdigertoeifeimmer
Bienfchenzn thnn pflegen.die das Entgegengefetzte
darftellenwollen. Nun fchlicl)der Vetter herbei.
gebeugtwie ein alter. ränkefüchtigerPiöncl) in der
-Kutte:..MeinefündigenAugenhabennichts gefchaut.
HerzoginHadwig." Darauf fpranger fchnell in die
Tonart feinesLieblingspoems..Die fromme Helene"
über nad fagtetoarnend:..AchGott. wenn das die
Tante tvüßtei" WiderWillenmußte alles lachen_
die etikctteliebendeTante war ja fchon feit Wochen
wiederin ihremgeliebtenKaiferberg.
..Wie fagt Bufch?" fragte jeßt Vrinz Lack

träumerifch, ..Es if
t ein Spruch von alters her.

wer Sorgen hat. hat auchLiqueur!"
..Wo if

t derSchlüffelzu deinemSchnapsfchrank.
hochgeborene.hochznverehrendeFrau Michsgräfin?
Der Reichsfreiherrnebenanzieht eine forgenvolle
Stirne und behandeltmichwie einen Ausfäßigeu;
beides if

t mir fchmerzlich.Einen Cognac in Ehren
kannniemandvermehren,Und der. denkeich. wird
demManne helfen." Damit war Haffos poetifches
Können völlig erfchöpft. aber er führte die Ge
trenntendochtoiedergefchickt in dem altmodifciheir
KaminziitunerzufammenzneinemgenrütlichenBefper
ftündchen.bei demer alle Koftender Unterhaltung
trug und Gampefcl)über die Maßen fröhlich war.
währendLoja kaumeinWort fprachund die Com
teffeihn verftohlenmit augftvoll fragendemBlicke
zuweilenanfah,
Es dänunerteleicht.Die fremdenWagen kamen

langfamvorgefahren.Der Bräutigam verabfchiedete
fichzuerft.undNaßfeldhielt fich fchämigdie Augen
zu. als das Baar fichkiißte. Darauf kämpfteer
mit der ComteffeeinenerbittertenKampf. weil er
Loja durchausmitnehmenwollte.unterdemnichtigen
Vorwande. daß die LorfcherVferde nicht unnötig
zum zweite-una(den böfen Weg bis Schwolmerc
machendürften.
..stichttoahr.Sie bleibennocheinenAugenblick.

Herr v. Loja?" fragtedie Comteffe.und als der
Freiherr bejahte.ftiegNatzfeldein unter verleum
derifchenBemerkungengegendie bräutlicheTreue
der Coufineund die FreundfwaftsgefühledesFrei
herrn, Beim Abfahren lehnteer fich nocheinmal
heraus: ..Ich macheQuartier bei Euch. Loja. und

haltebei Eurer Rumflafchehöchfiensaus. bis der

Hahn kräht- fo lange toird's dochdauern?-
Treue Hufarenfeele.foll ic

h

dichnichttoarneu?Ich
höre die lofen SpeichendeinesIagdwagens noch
auf demGrantwegklappern." Darauf fuhrendie

Schimmel im berüchtigtenOiaßfeldfmeuHeßtempo
ab. und bald verklang in der Ferne das Rollen
beiderWagen.
Der Diener war in den Flur zurückgetreten.

Die ComteffeundderFreiherrbliebennochdraußen.
Ein köftlicherAbenddämmertehernieder.hochoben
am blauenHimmelzog zierlichesCirrusgewölkder
anffteigendenMondfichelzu; Sternebegannenfchläfritl
zu flimmerii. die großenKaftanienvor dem-ibuuie
leuchtetrlc iu toeißemBlüteufmmuckewie riefilic
Weihnachtsbäume.WeicherBlütenditft zog durch
die Landfchaft.und die Biifche im Bart fliifterten
wie im Träume. An demdiifterenChpreffengebiiiä)
fchnupperteder Wolfshund mit feinemHolzkrcilz*
Dem Kutfchftall gegeniiberblitztedas roteLicht
einerLaterneauf. ein Knecht in blauerJacke u

n
d

Soldatenmüheklappertemit Waffereimern.llflii
einenMarfch. Die Stallthür knarrte. Man hörte
deutlich.wie die Pferde gentächlicl)d'enHaferzer
malmtenund Heu aus den Raufen riffen.'Das
Klirreit von Halfterketien.ftampfendeVferdchuiSx
...Hm Brauner. hol" . , . Die Thür fäfloß i

ii(
)
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wieder. Es war ftill, Nur vomDorfe herdrangen)
zuweilenverfchtvommeueHarmonikatöueherüber.bald
fchwermütjg.bald luftig; dann wieder verliebtes
Kichern. luftiges Kreifcljen- die Dorfmüdchen
amiifierteitfichda mit ihren Burfcheu. Loja ftand
nubeweglich.im Traum verfunken. Dann toandte
er fichplöhlichzur Eomteffe:
..Hier muß man träumen!Genau fo war's bei

uns zu Haufeauch.vielleichtein wenigverfallener.
ein wenig größer alles . . ein uralter Herrenfitz.
denmeinVater eigentlichvon meinerMutter zur
Hochzeitbekam.und den aufzumöbelicfein höchfter
Ehrgeiz war. Lauge Zeit hat er's nicht können.
's if

t

auchnur ein halbesGlück. alles zu befißeil.
tvas man fich tvüufcljeitkann. einegute. geliebte

Fran. einenSohn. der damalsauchnichtfchlechter
war als andre.viel Geld. ein fürftlichesVermögen
noch in Llnsficljt- undfichausgerechnetdannhin
legenund fterben!. , . Der Sohn?“ fuhr er triiu
mendfort. Dann lachteer kurz auf: ..Wo feid
ihr hingeraten.ihr güldenenDukaten. . . ball!
Wenn man krankift. if

t man nochnichttot; wenn
man tot ift. nochnicht im Fegefeuer; im Fege
feuer- nochnicht in der definitivenHölle. Ha!
Im Schlechter!giebt's eine unendlicheSkala. im
Befferenhat die himmlifcheGutmütigkeitfehr bald
ein Ende. . . Wenneinernur nocheinenGedanken
hat. für dener exiftiert.-- mag's auchein fcheuß
licherfein!“ Plötzlichfaher gefpanntnachdemStall
der Arbeitspferderechts. Da reckteebeneinStorch

'

aufftehenddieFlügel. ..Warummir anchdergerade

in denWeg kommenmuß! Auf einerScheunebei '

uns klapperteauch fo ein kinderfreundlichesBaar.
nnd ic

h

liebtedieVögel fo. daß ic
h

jedesmaltoeinte.
wenn fi

e im Herbft toegzogeu.und ihnenim kin
difchentinverftanddankte. tvenn fi

e im Frühjahr
wiederkamen. Es if

t eine lächerlicheErinnerung!
Und trotzdem- wenn ich nicht ich ioüre- könnte

ic
h

heulen vor Heimweh nach dem Gewefenen.“
Der Storch hattefichwieder in feinemNeftenieder
fiickeic[offen.Loja fuhr fichüber die Stirn: ..Wir
vergeffenuufernPatienten." fagteer mit völligver
ändertemTone. ..Hat der dreigeftirnteHennefft)
feine Samariterpflimt gethan. dürfen Sie ein
tvenigerforgenvollesGefichtmachen.Eomteffe.Nicht
wahr. derGeruchvon armenLeutenund Arbeit
es if

t

dochnichtdas Wahre!“
Marie blieb auchdieferAnfpielung gegenüber

ruhig. Als fi
e ins Dorf gingen. branntenbereits

dieLichterüberallhinterden angelaufenenScheiben
der Leutewoljnungen.Man hörteKinder quarren
und das Klappen von Blechlöffelnan irdenenEß
fchüffeln.
Sie ftanden vor dem alten Haus. Neblige

Helle brachaus denniedrigenFeuftern. Die Edm
teffefah in begreiflicherNeugierhinein: die Leute
aßen. Auf dem 'braunenTifche dampfteRoggen
_mus in der Schüffel. Der Vater. ein langer. feh
niger Piaun mit ftarkeuKinnbackenund fpiirlicthem
Maurerbart. langtemit der behiibigenLangfamkeit
des Bauern ins Effen. kantebediichtig.fchnittmit

'

einemTafchemnefferein dickesStückBrot herunter-

und gliittetedie Klinge am Aermel. Die Mutter

a
ß etwasnervös. wie alle diefegehetztenFrauen.

denendas flüchtigeGefchioiißmit derNachbarindie
einzigeErholung ift; nebenihr zerpflückteeinneun
jiihriges Mädchen fchmatzendin fettigeuFingern
einen Bückling. Niemand fprach ein Wort. doch
ein unverkennbarerLlusdruckdes Behageuswar
allen Gefichterneigentümlich.Dazu ticktedie alte
Wanduhr mit den Steingewichtenträge. nnd die
graueKane fchmiegtefichfchnurrendan denSchemel
deinen.
Marie faßteMut. ..Es wird wohl befferfein.

Herr v. Loja.“ .
..Wartenwir ab! Warum follen dieLeutenicht

mit Appetiteffen?Der Hungerverfchliugtglücklicher
weife jedesandreGefühl.“
Im ZimmerfchlugihnenderBrodementgegen.

nur dicker.ziiher. Das Petroleum war fchlecht.
nnd die Lampeblakte. Nun kamdas gewöhnliche
Frage: und Autwortfpiel zwifchender Frau und
demDoktor.
..Na. wie gehts?“
..Ach.fchlecht.gniidigerHerr!“ Dazuihrefchluch

zendenLaute. das verdrießlictheLeichenbittergefickjt
des Mannes. demdie Mahlzeit geftörtwar. Der

Kranke in feiner dunkelnEckehatte die fchweren
Deckenweit zurückgefchobeu;das Gefichtwar blau
rot. die Lippen braun und riffig. Der Eomteffe
dauertedieUuterfuchungauffallendlange. Zweimal
wurdedas Thermometerunter die Llmfelhöhlege
fchoben.Loja fühltedann denVnls. hielt das Ohr
dem Kranken auf die Bruft und horchte. Gut
ftand's nicht; das errietdie Eomteffefofort. Auch
denLeutenward's allmählichAngft bei derfchwüleu
Stille in demftillen Raume. Die grobenGefichter

- blicktengefpannter.fchiirfer. hie und da zuckteeine

, Backeumitskel- derfichereVerbotedesWeinens-
und derMann legtedenLöffel. den er nochimmer

in der Hand gehaltenhatte. auf denTifch zurück.
Der Hungerwar ihm vergangen.
EndlichrichtetefichLoja auf. ..Ja . . . ja . . .

regt euchnicht auf! Er wird fchondurchkonuuen.
Freilich.wenn'snicht fo 'n kräftigerJunge tuüre. . .

“

Darauf lücheltendie Eltern doch in ihrem
dumpfenSchmerzeetwasftolz. Nur die Eomteffe
dnrchfchautemit einemBlickauf denmageren.wenig
widerftatidsfiihigenKörper die gutmütigeLüge und
verftandfehr richtig.als Loja fagte: ..Aber wenn
Sie Bettenin derärammernebenanhaben. fo ift's
dochbeffer.Sie laffen ihn hier uugeftört.Ich will
nocheineWeile dableiben- es ift nur zu Ihrer
Beruhigung. Frauchen-- daß Sie nicht inder
NachtimmeraufftehenmiiffenwegenderAtedizin.“
Dann fchickteer auch Marie weg. ..Falls Sie
wiederkommenwollen. . . vielleicht in einerStunde-
aber es if

t gar nichtnötig.“ Leife fügteer hinzu:
..Die Herrfchaft derangiertdie Leute. der Arzt
weniger; ic

h

bleibeauchnur. weil Ihnen dieTodes

, angft aus denAugenbricht.“
. Als die Eomteffe zuriickkamaus ihrem nach
Sauberkeitund WohllebenduftendenBoudoir. war
derDoktor alleinmitdemKranken.In derKammer
fchnarchteder Atann. die Frau huftete. Marie zog
einenScheme(leis aus Bett und fetztefichgerüufclf
los. Zu fragenwagte fi

e

nicht. fi
e

fürchtetedas
iiugftlicl)laufchendeMutterohr nebenan.mehr noch

. die Antwort. So fprachen fi
e gleichgültigeSachen.

Dinge. die in denSalon gehörten.nicht in diefe'

Dorfftube. Es war eineVoffe. die fi
e

fich vor
fpielten. und docheine Voffe mit tiefem Kern.
wenigftensfür Atarie. Denn der hier faß. neben
demüchzendenKind. war nichtmehrder alte Loja.
der Mann mit dem tmdurchdringliciteil?liegeund
der brutalenEnergie des Augeublicks- das war
der andre. der beffere.den fi

e im Heinnoehkranken
nur geahnt, Und als fühle das irrredendeKind
diefe barmherzigeNähe. fchlangenfich jetzt feine
braunenKinderhündeaugftvoll um Lojas weiße.
fchlankeHand. Die EointeffeerkanntediefesMünner
gefichtkaum wieder. Konnte diefer verfchloffene
Mund toirklich fo gutherziglächeln. gehörteder
warnte.mildeSchimmertoirklicl)diefemenergifcljen
Auge? Und es war das reinTierifme. derJnftiickt
bei diefemKranken. der den fuchte.der ihm auch
menfcljlicl)am niicljftenftand. Jetzt begrifffie. Der
Manu war imfreiloilligodernichtwirklichzu diefen
Leutenherabgeftiegen.hattemit ihnengelebt. ge
hungert. gedürftet;er hatteihr Leid ermeffenund
ihreFreude.bis er durchdie hiißlicheHülle hindurch
denfelbenrein menfchlichenKern erkannthatte. Er
verftandauchdiefeLeutehier. und obgleicher ein
Fremderwar. vertrautedas arme'Volk fich ihm
dochlieberan als ihr. die fi
e immer nebenihm.
abernie mit ihm gelebthatte. SeltfamerMenfch!
Er mochteviel gelebt. viel gefiindigthaben. der
Snmpf- der Kampf hattendie fcharfeuLinien des
Gefichtesgezogen- und geradeer vermochte.fich
das rein menfchlicheGute herüberzuretteu.
Gedankenflogenweiter. Der Schleierdes undurch
dringlicheitAuges war zerriffen. Sie fah plötzlich
den duukelnVunkt. die Kataftrophc.die ihn von
feinesgleichenfchied. , . ein erbitterterKaulpf. ein
verzweifeltesRingen. in demfichwiederdiewunder
bareKraft des altenGefchlechtesbewährte.das aus
Laftern und Siinden fichdochden raffigenWillen
zum Leben und zur That bewahrthatte. Ihm.
de1nVerfinkenden.hattevielleichtfchondas Waffer
amHalfegegurgelt- ihn zu verfchlingenvermochte
es nicht. Dann fchieder fich von allem.was ihm
friiher heilig und lieb gewefen.freiwillig. dochver
biffen.wie's feineArt. Und drüben.in derandern.
feindlichenHemifphürederGefellfchaft.fand er das

Ihre -

rein Atenfchlicheerft auch in feiner eignenBruft.
Aber warum er geradeArzt gewordenwar? . . .
Nein. er war keinguterArzt. konnteesniewerden.
weil ihm die eifigeKlarheit der Diagnofe immer
der edleSchattendesPiitleids trübenwiirde. Der
imgebiindigteTrotz. der Haß. das war das Erbteil
feinesGefchlechts;- dasMitleid. dieLiebewaren
jüngerenDatums -- fie waren von ihm.
Diefe Vorftellnugen. diefe Schliiffe nahmen

Maries Geift fo gefangen.daß fi
e denKranken.

denGrund ihres Hierfeius faft vergaß. Da wiilzte
fichdas fieberndeKind unruhig hin und her. die
glafigenAugenöffnetenfich. fchweiftenverwundert
umherundbliebenendlichmit einemftummflehenden
Ausdruckauf der Comteffehaften.
..Ruhig ruhig. mein Sohn.“ befiinftigteder

Doktor. ..Wir 1neinen'salle-gut mit dir." Dann
flößte er ihm Cognac ein. der Knabe nahm ihn
bereitwillig.um fichdann.Abfcheu in demgedunfenen
Geficht.zu fchiitteln.
..Piodd'r. Aioddwl“ klagteer iingftlich. ..Sie

foll weggehen. . . ic
h

habeLlngft. fo Angft . .

..Ift's fchlimm?“fragte die Eomteffe.der die
Redendes Fieberndenunheimlichwurden. Wieder
wurde das Thermometerunter die Achfelhöhlege
fchoben.wiederdie fchwüleVaufe.
7.ll mourra.“
..Das gute deutfclje„Sterben“ hiitte ihr nicht

fo furchtbar geklungenals das leife geflüfterte
franzöfifclje„nwurrn“. Wie liihnlendGift fchlicl)
es ihr durchdieAdern. daß dieStimmenichtmehr
das menfcljlicheWort fand. fondern nur einen
dumpfen.tierifcljenLaut hervorpreffenkonnte.Das
Blut erftarrte.dasHerz that den langen.bleiernen
Schlag. aberdasHirn arbeitete in fieberbafterHaft.
Jeet brachdienamenlofeAngft aus dembrennenden
Auge. tuiihrenddie matte Haut leichenhaftward
wie bei Erftarrten. Loja fah an ihr vorüberauf
die laugfanctickendeWanduhr. die ohneEile. ohne
Erbarmen feelenlosder Todesftundeentgegentickte.
Die Comteffewar aufgeftanden.ruhig. mit den
automatenhaftenBewegungeneinerGeliihmteir.deren
Willen die Glieder nur noch in Vaufen folgen; fi
e

breitetedieArme aus. faltete fi
e dann langfamvor

der Stirn.
Loja fah fi

e verwundertan. das war das Ge
baren einer Ytoudfüclftigeic- docheheer iveiter
denkenkonnte.war fi

e vor ihm auf die Kniee ge
glitteu. Ein qualvolles. thriinenlofesSchluchzen
fchüttelteden jungenKörper: ..Gnade.Gnade!. .,
RettenSie ihn. rettenSie ihn . . . und iveun ic

h

dafür fterbenfoll. Warum kann ich nicht für
diefesKind fterben.warumnicht?. . . O. dashabe
ich nickftgewollt! . .. Ich habe ihn nicht getötet.
nichtwahr? O fagenSie doch. o fprechenSie doch!“
Jedes Wort. jederTon mußtefichlosreißen.haftig
und doch fo aualvoll. Aller Hochmutwar mit einem
Schlagevon ihrerSeelegewichen.nur das fchlacken
los Menfchliclfewar geblieben.dasWehdesWeibes.
das mütterlicheFühlen. das mit jederFiber. jedem
Nerv fichgegenden Tod an einemKinderbettauf
biiumenmöchte.weil auchfchon in der Knofpeder
Piutterinftinkt.der Wille zum Lebenfür das eigne
Kind fichgeheimnisvollregt, ..O. Sie könnenihn
retten.“fuhr fi

e

flehendfort. ..Es iuuß einMittel
geben.Herr v. Loja. es muß!“ Vielleichtdurch
zittertedas gequülteHirn in diefemAugenblickder
Gedankean die tolle Fahrt. wo die Energie des
Mannes den Tod zurücktrieb.dendas Weib fchon
eifig fühlte. Er wollteaufftehen. ..Nein. bleiben
Sie fißen! Ich will mich vor Ihnen erniedrigen.

ic
h

will zu .Ihren Füßen bitten. Ja. Sie haben
recht: ic

h

bin hochmütig.fchlecht.aber ich will das
nichtmehrfein. gewiß nicht!. . , Sie follen mich
lehren.wie man mit diefenAienfchenlebt. wieman

fi
e

verfteht. . . RettenSie ihn doch- rettenSie
ihn doch!“ bat fi

e

weichwie ein Kind. Plötzlich
fprang fi

e auf mit glühendenAugen: ..Reim Tod.

ic
h

geb' ihn dir nicht!“ und warf fich über den
Kranken.der anfgeregterwurdeund das Geficht in

die Kiffen drückte.
Loja faßte fi

e um dieTaille undzog fi
e

zurück.
..Wir weckendie Leute.“mahnteer flüfterud. Und
die .Handnochimmerum ihre fchlankeTaille. fuhr
er fort: ..Seien Sie mutig. Eomteffe Marie!
MeinenSie. ic

h

weißnicht.daßSie einfehrgutes.
warmesHerzhaben?Sie find ja die TochterIhres
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526 ?leder .W732..ftand und Yleer. Yeutfche Zlluftrirte cbeitung

Vaters. und das wäre fchonallein Beweis genug.
Doch jetzt nehmenSie einmalall Ihren Hochmut
zufaunnen.denkenSie. hier fieht der Feind. der
nachjederBliiße fpäht. jedenVorteil rückficljtslos
ansnußt! Ich fag'sIhnen nocheinmal- vielleicht
ift's thöriäft - er ift immer Ihr Feind. Denn
was Sie am meiftenlieben.haßt er am meiften!“
Nur ein dumpfesStöhnen war die Antwort.

Er führte fi
e

fort vom Bett. Schritt für Schritt.
bis vor die Thür. ..GehenSie nachHaus. Com
teffe.“ fagte er er11ft...ichbleibefelbft nur noch
einenOlugenblick.“

"

Und fi
e ging. obgleich fi
e iticljttvollte; es war

ebender fremde. ftarkeWille. gegenden fich ihr
ganzesSelbft empörte- und der fie dochmühelos
zwang.
Im Flur e111pfi11gfie refpektvollderalteDiener.
..Der Herr Graf läßt der gnädigenComteffegute
Nachttoünfchen;der Herr Graf waren etwasmüde
heute!“
Sie winkte ihm nur ein haftiges..Gut. gut!“

zu und ging fofort in ihr Boudoir. das fi
e

hinter
fichverfchloß. Es tour finfter. und fi

e

mußtefich
bis zumSofa taften.doch fi

e wünfcljtckeinLicht-
ihrer verdüftertenSeele war geradedie.Dunkelheit
recht, In einerEckehatte fie fichzufammengekauert.
Die Zähne klapperteuihr. dasBlut jagtedurchdie
pochendeuSchläfen, So faß fi

e lange. Die Stunde
verrann. Gedanken.tuirre.häßliche.kauten.Vhan
tafienzogenvorüber.diiftere.auchluftige im tollen
Fafcljiugszug.Sie verfuchteeineIdee feftzuhalteit.
und fi

e entglittihr; fi
e wolltebetenundtvußteilicht

für wen. Dabei lag überdentflutendenChaoseine
erdrückettde.tötendeLeere.KeinerleichternderSeufzer.
keineThräne! Sie nahmdasTafchentuchundpreßte
es auf die Augen. Aus dem feinenLinneu ftieg
der Duft des weißenFlieders. den fi

e

fo liebte;

fi
e zog denGeruchmit bebendenRafenflügelnein

in wolliiftigerGraufantkeitgegenfich felbft. denn
aus diefemDuft. aus diefemLinda-Linneu kroch

ja die ganzeentpöretideVerachtungder Ariftokratin
gegendenArmelcutegeruclj.gegendiefeHalbmenfcljen
felbft. die im Dunft. im groben..Leutshemd“leben »

und fterben.Jetzt auälte fi
e

dieferHauchvonBor
neljtnheit. fi

e

haßte ihn. fi
e

verabfcheuteihn. fi
e

lvollte ihn wiederhaben. den dickenBrodem des
Sterbeziittmersl

Jetzt verfagteuihr die Glieder tiicht, Leife
fchlich fi

e in. denFlur. nahmein feidenesKopftuch
vomKleiderftäitderund fchloß die Hatisthür auf.
Draußen flinunerten die Sterne am tiefblauen
Nachthimmel.die Natur fchlief. durch die Baum
kro11enzog es wie der fchwereAtemzug eines
Träumenden.Im Dorf warendieLichtererlofchen.
Totenftille überall. aber vom Teich klang es da
zwifchen in langgezogeneu.beinahefingendenTönen;

in der fchwarzen.unheimlichenTeichflut träumten
die Fröfclje vom Sommer. Auf den Ftißfpißen
fchlich fi

e

zu demInfthaufe. Die Lampebrannte
noch.der Doktor faß amBett. Er hattedennackten
Körper. der fichim Fieber wand. auf demSchoß
und wickelteihn in naffe Laken. Als dieComteffe
die Thür öffnete. drehtefichLoja ohneErftaltnen
um und fchobden wie ein glühenderBolzen im
eifigenWaffer dampfendenKnabenins Bett.
..Ich wußte. daß Sie wiederkommenwürden.

Comteffe!. .. NehmenSie lieber nreinenStuhl
hier. er if

t bequemerals derSchemel.UnferVatient
war viel aufgeregter.itachdeniSie weggegangen.
Sie waren fo gut zu ihm. und dasmerkteer wohl 1

auch.der armeSchclml“
Er hatte111it fo tmgewöhnlicljerHerzlichkeitge

fprochen.daß Marie ihn dankbaranfah und dem
Impulfe des Augenblicksfolgend. ihm die Hände
entgegenftreckte:..Wollen wir beidevergeffen.Herr
Doktor v, Loja?“
Als Antwort küßteer ihr ftummbeideHände.

Sie hatteimmergeglaubt.daß er folcheAtifmerk
famkeitenverachte.Warum beugteer vor ihr. der
'Feindvor derFeindin. das ftolzeKnie zumRitter
dienft?
Sie faßenfichgegenüber.Die Wanduhr tickte;

der Vater fchnarchte in der Kannner. die Mutter
atmete in demvollenZuge der Gefunden.Müden,
Die fchlechteLuft fiel der Contteffetiicljtmehrauf
die Nerven. fi
e

that ihr fo wohl. als hätte fi
e nie

eine andre geatmet.Wieder ging die Zeit dahin
mit leifem. unaufhaltfantemSchritt. Sie fprachen
keinWort. Nur wenner Medizingab. hieltMaries
Hand den glühendenKinderkopf;wenn fi

e die eis
kaltenLakenwechfelten.half fi

e mit der gefchickten
Hand einerbarmherzigenSchwefter.
Das Fieber fchienausgetobtzu*haben. Der

Krankehattefich lang ausgeftrecktund lag ruhig.
aus den rotenWangenwichdas Blut. das Geficht
bekameinenftumpfen.bleifarbenenGlanz; diekind
lichenZüge wurden feltfatneruft. Es konntediel Befferungfein. die überwunden.:Höhe der Fieber
krife. Schon wollte ein fchüchtertierFreudenftrahl
aus Alariens Augen brechen_ aber der Doktor
beugtefich fo merkwürdigftarr auf das Kind und
horchtegefpanutan den fchlaffgewordenenLippen
nachdemleifen. kaumhörbaren.thaucljedesLebens.
Er fah 111iteinemhalbenBlicke zur Contteffehin
über. Dabei zuckte fi

e

zufammeit. fi
e

verftand: es
tvar das Ende.
Undwiederfchlugder ComteffeHerz den letzten

bleierneuSchlag. Sie hatte fich vor dem Bette
auf dieKniee geworfen.undwährend fi

e die kleine.
kalte. klebrigeKinderhaudmit den abgeftoßenen
Nägeln.dieSchauerdesTodes in dereignenBruft.
küßte.flehte fi

e iubrünftigu111das rettendeWunder.
Zuletztwar's kein Flehenmehr.das war das ver
biffene.leidenfwaftlicheHadernmit demGöttlichen.

in demdie Jugend das Wunder heifchtund ver*

zweifelndmit dem Abfall. den1Unglaubendroht.
wenndieVorfehungder trotzigenBitte taub bleibt.
Dochdas Wunder kamtiichtl Ein eifiges. er

ftarrendesEtwas ging durch das Zinnuer. der
Fittiwfcljlagdes Gewaltigen.der mit den zitternden
Schattender Dämmerung in den niederenRaum
geglittentvar und mit dem*erftenSonnenftrahl.der
auf den trübenSchiebfenfteritblinkte.fichzum er-.
löfendenKuß auf den fterbendeuKnaben nieder
be11gte.Ein leifesRöcheln.ein fchwerer.tiefer. b

e

freienderAtemzug.der die Seele mitnahm. Lojas
Hand fchobdas herabfallendeKinn herauf. glitt
überdie Augen- dann ftand er auf und fagte
langfam: „li est;marc.“
Doch die Conttefferührte fich nicht, Nur ein

fchmerzlöfenderThränenftromfloß aus den fchönen.
dunkelnAugen. der Kopf war ihr aufs Bett ge
funkeuiu tiefemWeh. Da fühlte fi

e einetveiclje.
fchmaleMänuerhand. die*ihr liebkofendüber das
Haar ftrich.und fühlte auch. daß in dem leifen
BebendieferHand nichtallein das fchönemenfchliche
Mitleid naähzitterte.fondernnochein ganzandres
Empfindenfichmifcljte.das fi

e

hätteempörenfallen.

, weil es nicht demToten hier. fondern ihr. dem'

Weihe.galt. Undauchihr zog eingleichesfündiges
Gefühl mitten im Weh durchszuckendeHerz. ein
Gefühl fo häßlichund doch fo köftlichzugleich.daß' fi

e

hätteauffpriugenkönnen.nur um diefegehaßte,

Hand glückfeltgzu kiiffeu.

All.

Währendder Saatzeit hattendieVergnügungen
der OrfchauerEckeetwas geruht, Doch jeßt. wo
derRoggenfeineBlüte ohneNachtfröftedurchmachte
und die großenKornfcljlägewie von einemStaub
meerüberwehtfchienen.fobald ein Windhauchdas
filberfchimmerndeAehrenmeerküßte.ka111manwieder
zufammen, Ztvar die Väter klagtenund machten
veräckjtliclfeGebärden.wennvon derGüte derAehre
und denüppig aufgcfclfoffenenKleefelderngefprochen

» wurde. fa. ganz verbiffeneFeudale fprachenvon
einermiferabelfchwachenRegierungundZeiten.die
fich fo oder fo ändernmüßten.dochdie jungeWelt
ftandderVolitik und derFiuanzwirtfcljaftfehrfern.
Mau ritt und fuhr zu einander.fprachvonVicknicks.
Waldfeftenund fognochganznebenbeidenköftlicheti
Wiefengerucl)ein. der alle Wege mit feinem b

e

raufcheudenDuft überwogte.Der intereffanteKlatfch.
der eineWeile geruht.wurdefchnellnachgeholt.
Und tvirklicl)gab's eine Menge neuerSachen.

Naßfeld follte der fchönenAnna ganzentfagthaben.
Aus Trotz oderBerechnungliebäugelte fi

e jeßt mit
einemjüngerenBruder der Domat. der in einer
verlorenenGrenzgarnifonals Offizier das erfehnte
Kavallerie-Niveauerreichthatte und jetztwie feine
Schwefterausfchließlicl)an einevornehmeVerlobung
und einewomöglichnochvornehmereHeirat dachte.
Zurzeit war er in der Gegendauf Urlaub. trug

i einMonocleundeinenWappenring.verbrachtehalbe
NächteüberFantilienpapieren.um feinenetwa ver
loren gegangenenAdel toiederaufzufinden- ein
Verfahren.das löblichabernutzlos.weil die feudale
AhnenreihefchonbeimGroßvaterdurchden..Häus
ler“ unterbrochenwar. wie eine hoffnungsvolle
KvhlenfchichtdurchtotesGeftein. Diefen würdigen
Herrn. der zu LebzeitenwedereinSchnupftuck)noch
eineGabel gekannt.aberdurchverfchiedenehinter
laffeneSparftriiittpfedenGrund zur fpätereuWohl
habenheitdes Gefchlectftesgelegthatte und wofür

fi
e

ihm alle hättenfehr dankbarfein fallen. haßte
der jungeOffizier auf's tieffte. Zur Erholung von
diefenfterilenSta111111baluuftudicnutachteer Befucl]
bei den Lldelsfamiliettim weiteftenKreife und
fchontewederKutfcljernochVferd. ioeunirgend ein
vornehmerName nocherreichtwerdenkonnte. Zu
weilenauftretendeBürgerlicheertrugermit .Haltung
Die älterenHerrenmochtenihn nicht.weil er noch
zweiRefervetitonoclesin derTafcljeführteundErd
beerennach eitglifcherManier nur mit der Gabel
aß. Das follte etwas befondersLiriftokratifckjes
fein. dochdie Feudaleiterinnerteufichgeradedann
gernedes Großvaters..Häusler-H bei denDamen
war er beliebter.teils als Partie. teils als Lawn
Tennis-Spieler. Im übrigenzeigteer fichals ein
langer. dünnerMenfch mit hölzernen!Gefichtund
hölzernenBewegungen;das letzterelag jedochweniger
an ihm als einemrohfeidenenAnzüge.dener beim
Lawn Tennis-Spiele mitVorliebetrug. aber immer
beimSprünge zu zerreißenfiirchtete.Bei Wilneins
war er rtatürlichzuerftgewefen,Der Graf nannte
ihn einenAffen. dieComteffemurmelteeinblafiertes
„vegane-mt“. Gampefch.der erft nachder Kritik
kam. hielt ihn jedochfür einenftrebfcunenOffizier
von denbeftenFormen. .

Nebendiefe111aufgliiheitdengab's auchnochver
finkeudeSterne. ZuerftDoerftedt.Was demDandn
dieSinne verwirrt.ahnteman. Er fchimpftewie ein
RohrfperliilgüberdenBezirkskonnnandeur.fprachvon
Genteinheit.Herzlofigkeitim Falle Gellmanu. und
WeiferefahenhinterdiefemtäufchendenVorhangvon
ntoralifcherGntrüftungdie weißeHaut der fchönen
Frau durchfcljimmerit.Dochals er. ebenim Begriff.
zu einerUebungabzureifetr.mittenauf demOrfchauer
Marktplatzunter demKreuzfenervonfechzigDa111en
augenaus denVrivathäuferuundderKonditorei. ja

fogardemKrimftecherder altenBaroninWalen zum
Troß. diefchöneVerfemteangeredetunddenvorüber
gehendenOberft Lette111itRefpekt.aberverbiffener
Entfchloffenheitgegriißthatte. fragteman fich ver
wundert.wer fchamlofer- der verliebteVanzer
reitet oderdiefeoffenfichpreisgebendeFrau. Daß
der Gatte zurzeit fich noch in einer Anftalt b

e

fand. rechnetendiemoralifcljeitFrauen feltfamerweife
demDandv als tnilderndenGrund an, Alle b

e

dauertendie kleineGorah aufs tieffte. befchworen
zu fchweigeit*- und alle teiltender Ahnungslofeti
in übertriebenerHerzensgütedie fkandalöfeAffaire
mit. Die einzige. derenMoral nicht übermäßig
verkehrfchien.war die Comteffe, Sie zucktedie
Achfeln: ..Was gehenmich die Leute an.“ Aber
die war ja fettMonaten fo blafiertundgleichgültig
geworden.daß fi

e

für alles nur ein hochmütiges
Achfelzitckeithatte.
SchwereralsDoerftedtwurdeVrinz Lackvermißt.

fchonfeinesfrechenTones wegen.der öffentlichab
fcheulich.aber heimlichentzückendgefundenwurde.
Man verdachteihmauchdarumfeinepolitifcljeilEr
folge. die er in Vroteftverfammluugenpflückteund
dieobenam grünenTifch fehrunangenehmvernterkt
wurden,Merkenließ fich'sniemand.Er gehörteeben
zu denkalten.ironifcljenNatureu. an die man fich
nur zumeignenSchadenheraugetraut.Hätteesviel
leichteinandrerwagendürfen.vondemaltenangefeffe
nenGerguhn.derausRobjlitierungsgrütidettvomun
zufriedenenLlgrariereinzufriedenerRegierungsmaitn
gewordenwar und den man heimlichder Felonie
und der Gefinnungslofigkeitzieh. in großerGefell
fchaftzu fagen: ..Was wollenSie anders vou fo

einemSubjekt? SeienSie dochfroh. daß das Ge
findel feineeigentlicheFarbe bekenntiLeiderbin ic

h

nicht in Rußland und tiichtZar. fonft ließe ic
h

ihn
knuteu.bis er feinefchöneSeeleausgehauckfthätte.“
Man vergab'sihm. wie man ihm auch feinen

Loja vergab. Ia. was die beidennur zufammen
hatteni Weil Loja gekommenwar. fagte er ein
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Bickuickab. tveil der Bruder der Domat in lin
kenntuisderBerhältuiffewegwerfendvomFreiherrn
gefprochetthatte. gab's eine fo kalte. gründliche

Lektion.daß derLieutenantin deneutgegengefeßten

Fehler verfiel. bei ttächfterGelegenheitfich dem.

Freiherrn vorftellenließ und bat. ihm feine Auf
wartuugmachenzu dürfen.
So gab'sderAufreguttgettvielein derOrfhauer -

Ecke. Die Eotnteffetvttßtealles. und fi
e

iutereffierte
nichts. Die Befuchekamenund gingen. auch der
Bräutigam - es war keinUnterfchied.UndGatti
pefchkamdochtäglich.immermit einerkleinenAuf
tnerkfamkeit.einentreizendenBouquet. Früher hatte
fie's erfreut. jeßt war's ihr faft langweilig. Sie f

hatteauf den großenKampf gehofft.denerbitterten.
ehrlichen.wo's fcharfeSchlägegiebt und richtige

'

Wunden; tvetcndie geheiltfind. wird der Friede
gefchloffett.und jederhat dann die angenehmeEm
pfindung.als fe

i

ein reinigendesGewitterüber die
Gegendgegangenuttd habedie Wolkenverfchencht.
Statt deffettwar Arthur liebenswiirdigerwie j

e

und gab immer nach. Wähute er. die Krankheit

i

liegein ihrenNerven.während fi
e an ihrem.Herzen

fraß? Das war tticljtmehrdie wonnigeEinfamkeit
zu zweien. Kein heimlichGlühett ntehr. kein Be
gehren. Der blafierendeHauch eitter langenEhe
tvehtedarüber. in der's nur nochdie Freundfchaft
giebt. die fchöneGewohnheitder Liebe. lind der

i

Park dttfteteund blühte.
Es gab fo viel laufchigeVläßchetc:ttuter der

Trauerweide.iu demgrünenGebüfcl).tvodieVögel

zwitfchernddurchdasGeztveighüpftenunddazwifchett
die Sonne ihre zitterndenLichterneckifchdurchdas

fäufelttdeBlattwerk auf den Rafen tvarf - im
Obftgartenhinterder Schmiede.wenndie Stachel
beerheckenin der Mittagsglut dufteten.wenn die I

Spatzenzortiigüber die nehverhäugtenKirfcljbäuttte

fchrien. wenn die roten Llnanasbeerenaus den
fchattigettBlättern hervorragten'und der Schmied
pfeifend auf das dröljnettdeEifeu fchlug. daß die
Funken fprangen. Und am Abendauf der weißen
Bank im großenLindengange- der träumerifche
Blick glitt dann über reifendeKornfelder.die ihren
Duft heriibertrngenbis zu demWalde da drüben.
deffenfchwarzeStämmefich fo geheimnisvollgegen
den hellenOtachthimmelabheben;hier fang im Ge-

'

büfcheine Nachtigalljeden Abend. fo lteutegierig

auch die Kahen umherfchweiftett.Die Verlobten
gingen fogar nach detuAbendeffettaus. über die
Ehauffeebis in denWald. vorficljtig. fchweigend.
denn dort an der Gerfte pflegtenRehe heraus
zutretett;zuweilenäugte fi

e ein ftarkerBock an t

und äfte ruhig weiter.zuweilenjagtedas atmtutige
Rudel int federttdettSprung nachdemfchülzendett
Dickicht. Aus derTiefe raufchteder Waldfluß. der
Mond blittkteauf deu ftrudelndetcWaffern, In
folcherMonduacljt. in folchleife träumendentWalde.
da muß ja die füß verftohleneLiebe hervorquellett.
wenn fi

e

nochda ift. Da umfcljlanger fir. da x

küßteer fie. und die hüpfendenWaffer freutenfich f

des Paares. Sie küßte ihn anchwieder.und es
war dochnicht der alte Kuß . . . Der Graf ließ
ihnenvolle Freiheit. weil feinemvornehmenSinne
die kleinlicheBevormttndtutgder Tante immernu
fhmpathifch. ja häßlicl)erfchiettettwar. Es waren
die altenWorte. das alte. thörichteLiebesgeflüfter.

'

uur der Zauber war gebrochen.der Zauber der t

jungenLiebe. der nie zuriickkehrt.
Marie war eitteehrlicheNatur. und fi

e fragte
fichoft. wie die Wandlung tnöglich. Woher kam
plöhlichdieferfkeptifcheZug ihresWefens.dervet*
giftendeZweifelan alleut.was fi

e

fah? Sie kämpfte

ehrlichdagegen. fi
e

küßtezuweilendenBräutigam 7

leidenfchaftlicherals je; vielleichttäufchte fi
e

auf

'

AugenblickeihreNatur- fie zwang fie nichtmehr. . .

Was fchied fi
e von Tag zu Tag mehr von ihtu?

l

Sonft trennendochnur die brutalenKataftrophett.7

die häßlichettScenettohneVergebenundBergeffett.i

die wie ein tobender.unüberbrückbarerWaldftrom f

fichztoifchenzweiWefen legen. die ficheinft wirk- f

lichgeliebt. llnd hier hattees gar keinenernfteni

Kampfgegeben.nur leichteScharmützel.einennoch t

leichterenFrieden. . . Dennoch!. . . Sie fah ihn
jetztan. wie tnan einen Feind betrachtet.deffen
Blößemanfucht. Immer dieferentuervettdeZweifel.
Bald war er ihr zu verliebt.bald zu vernünftig.f

Wenner klugfprach.fchiener ihr berechnend;wenn t
l dent

er lächelte.wjtterte fi
e eine liebenswürdigellnwahr- c]

heit dahinter. Dabei gab's tciemalsLlusfprachett.
Was fi

e

ihm fagettwollte. konnte fi
e tticljt. was

fi
e

ihm fagenkonnte.wollte fi
e

nicht. Aber noch
immerhoffte fi

e

auf die Wendungzum Guten. an
den Abfall dachte fi

e nur mit Abfcheu.
Da traf es fichgut. daß Gampefch.der wieder

itcs Referveverhältnisiibergetretenwar. zu _einer
llebuugeingezogenwurde. Es war keinefchliutttte
Trennung. Die Ordre lautetefiir Kaiferbergzur
Stellvertretungeines Brigade-Adjutanten.
Wocheverfpracher heriiberzukotnmen.Es war ein
verftändigerAbfchiedfchottder Leute wegen. Als
er abfnhr nach einemlebten. langettKuß. zum
erftenmalwieder in Uniform. empfanddie Cotnteffe
einzwiefpältigesGefühl:HerzeusödeuttdErleichterung.

(Fortfehttngfolgt.)

Lkrinz Albrecht von Vrenßen,

Regent des Herzogtum-z IZraunfchweig.

(ZumPorträtSeite521.) q

er 8. illicitwird einFreudentagfür die preußifche

.r Köttigsfatttilie.einEhrentagfür diedeutfcheArmee
fein.dennandiefentTagebegehtPrinzAlbrechtvouPrettfzetc.' derRegentvonBrauufchweig.feinen60. Geburtstagund
zugleichfeinfüufzigjährigesPiilitärjubilälcttt.
Am 8

.

Mai 1837 als Sohn desPrinzenFriedrich
HeinrichAlbrecht.einesjüngerenBrudersdesKaifersWil

? helm l.
. tcttdderPrittzeffinMariannederNiederlandeiu

Berlingeboren.nutrdenachdemHausgefetzederHohen
zollerttPrinz Albrechtan feinemzehntenGeburtstagezum
Sekoudlieutettatttim 1

.

Garderegitttetttzu Fuß ernannt.
docherftttcitVollendungfeines18.Lebensjahrestraterctls
tvirklicherOffizier in dieLeibcotttpagttiedesgenanntenRegi
mentsein. Bei feinemausgefprochettettHaugfürdieKaval
lerieließer fichwenigeJahre daraufzudenerftenGarde
dragonerttverfetzett.als derettKouttuandetcrer 1864den.
FeldzuggegenTäuetttarktuittttctchte.Nachdemer1865feine
ErnennungzumGetteralttta-jorerhaltenhatte.wurdeihm
beiBeginndesFeldzugesvou1866das.Kommandoder
erftettfchwerenKavalleriebrigadeder zweitenArtueeüber
tragen.uttder beteiligteficherfolgreichandenGefechten
undSchlachtenvouSkaliß.SchtveittfcljädelundKöniggräß.
DiehierbeigefatttttteltettErfahrungenkouttteertveuigeJahre
fpätergutverwerten;ctlsGetterctllieutettatctrückteer1870
au der Spitzeder zweitenGarde-Kattalleriebrigctdeins
FeldundfiihrtefeineTruppen.diezurArmeedesPrinzen
Friedrich.lkarlgehörten.an demblutigenTagevonSt.
Privat uudGravelottedenFeindenentgegen.Daunzur
ArmeedesKrouprinzettvonSachfeukomttuucdiert.nahm
derPrinz mit feinenbiegimettterttan der Schlachtvon
SedauundderEiufchliefzctttgvonParis teil.führtetvährettd
derletzterendasKommandogegendievonNordenheran
drättgendenfranzöfifcheuScharenctndfocht in denKämpfen
beiBapaumeundAmieus.
NachdetttFriedeusfchlußerhieltPrinz Albrechtdas
Kommandoüberdie 10. Dioifionund1874. unterBe
förderungzutttkotutttandierettdettGeneral.dasKommando
- überdas10. ?lrttceecorpsiu Hannover;noch in detnjelben

, Jahre tvnrdeerzumGettera(derKavallerieernannt.Nach

t er atn 2
. NovemberdieRegierung.dieer zumWohledes

» fittdetttttöchte.DerOrdenfollefeinenKampfohneficht

. bare-ZSchwertführen;fein.Kampf fe
i

einKampfohneHaß

Jede x

verlebtderPrinztttitfeinerFatttilietueiftauffeiuetu-fchtittett
Befihtttttt.lkatttettziu Schlefiett;einFeindallerraufcheudett'* Feftlichieitett.zumaltventt fi

e

ihm zuEhrenverauftciltet
werdett.fühlterfich iu dcrhäuslichenEiufatnkeitamtttohlftett.
um neugeftärktzu tteuettArbeitenuudPflichtenzurück
zukehrett. ty_g

sin .nonztrtaiettd im :ptadtrarli ron untitled.

deutderPrinzattt21.Oktober1885vonderbrattttfchtveigi
fchettLaudesverfcctttntluugeinftittcncigzumlttegentettdes
HerzogtumsBraunfchtveigertvählttvordentvar. übernahm

Landesnochheuteführt. KurznachfeinerThronbefteiguttg
ernannteKalterWilhelmll. feinenOheitttzumGeneral
FeldtttarfchallttnduamdetuTodedesGrafenPtoltkeau
deffettStatt zum Präfidetttettder Lattdesverteidigitttgs
Komtttiffiott.
EineerfolgreicheThätigkeitetttfaltetePrinzAlbrechtauch
als HerrenmeifterderBalletBrandenburgdesJohanniter
ordetts.tttittvelcherWürdeer nachdetuTodedesPrinzen
Karl vonPreußen1883 betrauttvurde.Bei derUeber
ualjtttediefes?tunesbetontederPrinz nichtnur dietradi
tionellen“AufgabendesOrdens.dietoerkthätigeKrankenpflege.
fondertter hobauchhervor.daßderOrden in ..einerauf
fozialettGebieteliegettdettgroßenttttdbahubrechendeu

Liebesthätigkeitdas feinenJdeeu attgemeffetteSchlachtfeld

undFeiudfeligkeit.einKampftttit liebesthätigettWerken.
geführtumderGegnerwillen.zuihremBefteuundHelle."
UnterderLeitungdes*tlrinzettAlbrechthat derOrden
einenneuengroßenAnffwttttttiggenommen.ttudfeinereichen
Zlltittelkommenden.Kranfett.denLlrnteuuudBedräugtett
allerStättdezu gute.
Seit detu19.April 1873 if

t

PrinzAlbrechtmitPrin
zeffiuPiarie. derTochterdesHerzogsErttftvonSachfeu
Altenburg. in glücklichfterEhevermählt;dreiSöhnefittd
diefemBundeetctfproffett.vondenendiebeidenälteften b

e

reits.uachdetufi
e iu BotttteinigeSetueflerftudierlhatten.

in derpreußifcheti*llrtueeDieuftethutt.DieSommertuonate

(ZudemBildeSeite524und525.)

~elche
Wandlungenhat der tveltberühtttteKurort in

neuererZeit erfahren!Nochvor dreißigJahren
fchtnale.xfittftereGäßcljett.hölzerne..Tratupelltttdettti

- fo

nanntederVolksmunddieWandelbahncu- dutcftige.uu
heitttlicheBadeftnbeu.fpärlicheOelftrctfzettbelettchtttttgund
dietcichtincbeftettGeruchftehendeTepl- undheutehelle.
breiteStraßenmit Asphalt-oderHolzftiicklpflaftertcng.

i MontuneutcilkolottnadettausSteinoderEifeu.Badepctläfte.
eleitrifcheStrafzettbeletcmtttttg.Unddieeinftals fo ftreng
ttttdattgreifendbernfetteKur if

t vollendstticl)twiederzu
erkennen!Auftaktdereinftvorgefchriebenette

lf bis fünfzig
Bechertäglichtrinkttnauheutedreibisvier.tcttdmanweilt
nichtmehrftundettlattgim Bade. fottderttfünfzehnbis
zwanzigMinuten.VondergefürchtetenEarlsbaderHuttger
kur toiffettnur nochGroßvaterzu erzählen.und diefen
glaubttnaunicht.wenntuauheutedieSpeifefäledurch
fchreitetunddieSchüffelttfteht.diehieraufgetragenwerdett.
Nur zweiSchauergefchichtettaus alterZeitlebettnochzur
wohlthätigettWarnungfürPrafferundSchlemmer:dieGe
fchichtevondetttEngländer.dereinesplötzlichenTodesfterbeu
tuttßte.weilerwährettdfeinerKurzeitzweiKirfchettaft.und
vondetuZittffett.derbeimTrittkettdesSprudelstotzufamtttett
ftiirzte.uteiler zuvoreinGlas Cognacgetrunkenhatte!
Es if

t andersgewordenin Carlsbctd.aberfeineQuellen
preiftmannachwie vor und rühtutnichttveuigerfeine
lattdfchaftliehettSchönheitenunddasgefellfchaftlicheLeben
undTreiben. ..Ta vieleReichehierherkommett. o

ft nur

in geringerAbfichtaufGefnndheitundBrunuettkttr.fondern
ctnt in diefctttbeftäudigettOberons-Tattzezu fchitutttertt.zu
fehenundgefehenztttverdett.fo if

t eskeinWunder.daß
hierLicrus.PrachtuttdVerfchtvendtcttgzuHaufefindund
dieGöttinModeTempelundHerdhat. lkleidttttg.Schttctcck.
Equipage.Livree.alles if

t gefchntcickooll.toenigftettsmodifch.
und tuittcttterprächtig. Es if

t

nichtsungewöhnliches.
utancheDameundfagarmanchenEhapeaitaneinemTage
drei-bis viermaltuttgekleidetzu fehen." So fchreibtein
Autorint Jahre 1788. ..undhierin if

t

fichalfoCarlsbad
bis atcfdieletzteStundegleichgeblieben".fügteinandrer
ausdemJahre 1839 hinzu. Wir ausdemJahre 1897
habettandemTextttichtszuättderttals dasWort ..Eha
peart".dastvirntit ..Gigerl"vertaujchetttnüffett.
Das LobEarlsbadsverbreitetenvon je dattkbareKur
gäfte.und ciucl)Küuftlerverkündeteuin fchöuenBildern
feinenliinhm. Niemalsjedoch if
t diestvirkttttgsoollerg
e

fchehenals in derfchonfrühererwähntenPrachtmctftpevon
W. Gaufe(Stuttgart.DetttfcheVerlags-Anftalt).Auf den
erftenBlick erkennttuattbei jedemBlatt denOrt der
Handlung.dochauchdieHandlung.dieder,ltünftler..ge
dichtet"hat. if

t

Wahrheit.uurvcrllärtvotuidealenSchimmer
feinerPhautafie.Die verlorengegangeneRomantikder
altenZeit erfetztderKüttftlerdurchetnziickettdeEpifodeu
ausdemmodernenLeben.dietrotzihrergreifbarenRectlität
vonpoetifchetnHauchtcttttvobettfind. So auchauf dettt
vonunswiedergegebenenBilde,
DerVormittagmitfeinenernften,Kurpflichtettundauch
derMittag.fürdendergrämlicljeArztnochtuattcljeWeifung
zttgebentvuftte.fittdvorüber;eskommtderAbettdund
tttitihmdieFreiheit.nacheignerFagottfichttttterhaltett
zudürfen. Ju hellenHaufenftrömtallesdenLokalenzu.
woutaubeidenKlängeneitterPinfikfattelleiu balfcitttifcijer
Luft feinAbeudbrotverzehrenundlachen.fcherzett.„flirten"
undfichüberfeinenJiächftettlttftigmachenkann.
..Pupp". „Schild"oder..Stadtpark"?Wir eutfchcidetc
1msheutemit detttKüuftlerfür denletzteren.Vonelek
trifcljetnLichttaghellerleuchtetfind die Terraffeu.der
Orchefterrctuttt.woLabitzkt)denTaktftockfchtvittgt.undder
vondichtbefetztettBänkeuflattkiertefreieJiautu. Unterden
Bäumenaberund in denvomKurfalottweiterabgelegenen
TeilendesParkestvaltettranlichesBioudlicht.dasdiskret
im Dunkelläßt.wasnichtgefehenwerdentoill.
Fiir denhellenVordergrunddichtetuns derKüuftler
eineSatire uudein Liebesidtjll.An demTifcherechts
fitztdiejungeWitwe.dievon.lkurortzuKurortreift.nttc
Troftund- Erfatzzu fiudettfür ihrenfchtocrettBerluft.
Sie if

t uuraufeiufatnettWaldwegettzu fittdett.uuddort
hat fi

e denihr jetztgegenüberfitzettdettMattn in den..beften
Jahren" kennengelerttt,Süße Hoffnung if

t wieder in

ihrerBrttfttvachgeworden.Sie weißvorerftnur feinen
Namen.aberdiskret.wie fi

e

fchonift. fortan fi
e

tveiter.
ttudgeradejetztüberreichter ihr feineBrieftafchetttitden
Bildernvon- FruitundKindern! Bteltatcfiuktaufihre
Hoffuuugsblütett.aber fi

e

lächeltundbewuttdert,Wohl
tveuigerctnfrichtigals die..fchöneBlatt". dieebendas b

e

ftellteBier iredettzthatundjetztmitreizeuderUnverfrorett
heitdiePhotographicaauch..ctnfchattt".Vielleichtwardie
Dameatcchnoch fo tcuvorficljtiggewefen.überrafcht(tits.



528 .IL-f 32Yeöer ..Ticino nnd Meer. Yentfche .hklnttrirte Zeitung.

zurufen:..Sie findverheiratet?“undMali. dieallesver
ftaudenhat.lacheltiiberdieBilderunddieDame.
Zartcresfpieltfich iu der andernGruppeab. Da
ftehtdiejungeLüintterinit ihremBaba. Nur einMacht
gebotdesArztesloiuite fi

e

dazubeftiiiuueii.denjungen
Gattenzu oerlaffen...Du haft ja uuferBaby.unddeine
SchwefterEmmygehtauchmit." hatteer beimAbfchied
zumTroftgejagt. Ju diefemAugenblickhat fi

e

ihrBaby
iinddieganzeWeltumfichvergeffeu.dennEmmyhatihr
foebeudiexllbeudpoft- denBrief desGeliebten- ge
bracht.Sie lieftundlieftundachtetdenSpottnicht.den
die männlicheBadebekanntfchaftüberihr Berfnnkeufeiniu

denBrief ziemlichuuverhohlenzumPlus-druckbringt.Und x

Emmy? Jft ihr Jntereffean demBrief desSchwagers
ivirklich fo groß. wie fi

e denOlnfcheinerweckenwill. oder
fteht fi

e nur fo krampfhaftnachdereinenSeite.iveil fi
e

auf der anderndenmelaurholifeltenJünglingbemerkthat.
der feit mehrerenTagenerrötendihrenSpuren folgt?
SolltendasWindfpielundderVinfcher.dieebendieerfte
Borftellungsforiualitciterledigen.„ihr“uud..ih-n"gehören?

R.

Pit-rt.Jiri-HardG
:

Lindner.Lei-lin.

greßtcrzogFriedrichFranz ]
]|
.

ronMecklenburg-Hartmut.

Der Thronwechfel im Großherzogtum

Llieclilenöurg-Zclöwerin.

Lltexaudrine.brachtenioir iu Ar. Z0 imfrerZeitfchrift.Die
Regentfchaftfür denminderjährigenGroßherzogwiirdedem
cilteftenBruderdesVereinigten.demHerzogVan(Friedrich.
zngefallenfein.daaberdieferallenThreat-echteneutfagthat.

fo übernahmdieliiegentfchciftfeinjüngererBruder.Herzog
JohannAlbrecht.geborenam 8

.

Dezember1857.verniahlt
initderVrinzeffinElifabethvonSaunen-Weimar.Herzog
JohannAlbreazthattebisheralsOberftlieutenantdespreußi
fchenLeibhufareiiregiinentsfeinenWohnfiß in Potsdam.
Ju jiingfterZeit entwickelteer_.von feinenniilitiirifcheu
Pflichtenabgefehen.als VriifideutderDeutfchenKoloniab_
gefellfchafteineoerdienftlicheThütigkeit.

Phat. *
ze
ig

Hein-frei.Schwerin.

SichtungFriedrichFranz [
f,

ronZlcctilcnturcezcfncrin.

Robert Kochs neue Tluberliukinpräparate.
Bon

eit Jahren warGroßherzogFriedrichFranz ill. von
Aieckleuburg-Schwerin.deram10. April dahiiifchied.

leideiid.aberdieKundevoufeinemplötzlichenAblebenkam
dochüberrafchend.unddietliiiftcinde.unterwelchenderTod
erfolgte.erweckteniueitiiberDeutfchlandsGrenzeninniges
tlliitgefühl.Am 19. Aicirz 1851 als Sohn desGroß
herzogsFriedrichFranz ll. undfeinerGemahlinAugnfte.
gcboreiieuBrinzeffinIienß-Schleiz-Köftrilz.geboren.gelangte
er nachdemTodefeinesVatersam15,April 1883zur
Iiegieruug.dochwar er baldnachLlntrittderfelbendurch
feinkörperlichesLeidenhaufiggezwungen.immilde-renKlima
desblue-lande?,zn weiten.Die iiiilitürifcheLaufbahndes
Vereinigtenlaßt fichkurzfolgendermaßenfkizzieren:Jin
Alter von e

lf

Jahren iourdeer am13. Aiürz 1863als
Setondlieutenanta in auitedes24.preußifchenJiifciiiterie
regimeutsin Llieuruppin.deffenCheffeinVaterwar. eiii
gefiellt.Am Z1.Jauiiar 1867 rückteer zumBrenner
lieutencmtuud am 21. NovemberdesfelbeuJahres zuin
Hauptmanncinf. An demKriegegegenFrankreichnahm
er imGroßenHauptquartierdesKönigsWilhelm l. teil
underwarbfichdasEiferiieKreuz. Ani 17.Januar1873
ioiirdeei:Major. iin 'Iluguft1875 c

t la iiujtedesGarde
kürajfierregimeutsgeftelltund thatbei diefemRegiment
nahezudreiJahre Dienfte. AmTage feinerBermahluiig
(24. Januar 1879) wurdeer Dberftlieutencint.und zn
*LLeihticichteudesfelbenJahreserhielter dieEhefftellebeim
17,Dragonerregiment.BeifeinemRegieruugsantrittwurde
erGeneralmajorundChefdes15.Hufareuregiiiieuts.Jin
'Iivuember1887 rückteer zumGenerallieutenantundani
27. Januar 1890zumGeneralderKavallerieauf. Seit
Lliiirz1893warerauchChefdes24. Jnfauterieregimeuts.

in demer feineLaufbahnbegonnenhatte,
Ans der Ehe desVereinigteninit der Großfiirftin
Anaftcifin:lliichailoivnavonRußlandfindzii-eiTöchteruiid
einSohneiitfproffen.letzterernunmehrGrvßherzvg'Friedrich
Franzlll.. geborenaui 9
.

April1882.Lieutenantani Juice
des :lliecklenbnrgifchenGrenadierregirueutsNr. 89. Das
Porträt der cilteften.erftvor kurzeminit demPrinzen
l-ZhriftianvonDänemarkverlobtenTochter.derHerzogin

Y. Yitierband-Yeckin.

s if
t

noch ii
i allerErinnerung.welchenTaniuelder
BegeifteriingRobertKochiin Jahre 1890 herauf

befcltivor.als er iu derDeutfcheumedizinifcheuWocheufchrift
feineerftenRiitteiluugeuiiberdasTnberkulinund feine
Heilwirkuugbei Luugenfchivindfuchtveröffentlichte,Ein
wahrerRaufchbeinüchtigtefichderganzenKultnrmeiifmheit.
Sie fah dieGeißel. ioelchebisherdas Glückzahlreicher
FamilienzerftörtunddieVölkerdezimierthatte.durchdie
(broßthatdeskühnenForfchersnunmehrbezimuigeuam
Bodenliegen;Schiviudfüchtige.diefchonmiteinemFuße
iin Grabeftauden.kamenaus weiterFerne in Scharen
herbeigeftrömt.inndeswunderthatigenMittelsteilhaftigzu
werden;dieKurfederBerficheruugsgefellfchafteufliegen.uud
manchephautafievolleDeutererörtertenbereitsdieFrage.
wie fichdie Menfchheitgegeniiberder nunmehrzu er
wartendenUebervölkerungverhaltenioerde. Kochhatte
damalsfolgendesbehauptet:Ju frifcheiiundleichtenFallen
vonLupus.Trüfeiu. Knocheu-undGeleiiktuberkiilofetritt
nachAnwendungfeinerBehandlungsmethodefchnellcHeilung

rung. BeginneiideVhthifeglaubteer mitdemTitberkuliu
initSicherheitheilenzn könnenundteilweifeauchnochdie
nichtzn weit vorgefchrittenenFülle. SolltenRecidioe
(WiederkehrderfchongeheilteuKrankheit)auftreten.diebei
feinemVerfahrennichtausgefchloffeufeien. fo nahmer an.
daßfichdiefelbenebenfoleichtwiirdenbeieitigc-nlaffenwie
dererfteAnfall. Ebenfoiciertvvllwie dieheilendenfeieii

ein. beidenfchwerenFüllenlaiigfamfortfchreitendeBeffe-.

diediagnoftifcheuWirkungendesMittels. Ju Fällen. wo
fichimKörpereinverborgenerTuberkulofeherdbefand.der
*fichinitdenbisherigenUnterfuchuugsiuethodeiinicht nach
wcifeuließ. geuügteeineEiiifpritzungminimalerYiengeu
vonTuberkuliu.iuii einefieberhafteReaktionhervorziirufen.
vermittelsderenmandieTuberkulafein ihrenalflererfteu
Anfaugsftcidieuerkennenkönne.
Bei einigerSorgfaltderAerzteundKrankenhatteman
alfodasMittel in derHand.dieEntwicklungoorgefchrittener
Tuberkulofeüberhauptzuverhüten.Man konntedieKrank
heit niit demTnberknliu in ihren 'Ilnfangsftadienmit
Sicherheitdiagnoftizieren.in Stadienalfo. die nachKochs
Behauptunggleichfalls..init Sicherheit“heilbar waren.
*illlervrteuwurdenunvonden?lerztenund,Krankeiianftalten
diePriifungdesneuenMittelsvorgenommen.Es if

t b
e

kannt.mitwelchemErfolge.cTrotzanfänglichgiiuftiglauten
derBerichtebliebendochdefinitive.Heilmigeiiirgendeiner
RianifeftcitionderTuberknlofeaus. Auchdie Lehre voii
derdiagnoftifchenWirkungdesTnberknliuswurde je länger

je mehrbeftritteu.Krankeniit ausgefprochenenSchwind
fuchtsfhmptoiuenließenhaufigdie bekannteFieberreaktion
veriniffen.dafiirzeigte fi

e

fich in manchenFiilleii.in denen

Phat.pci-acer.Tann.Schwerin.
Herzog?einenYkkrccttrenWinterberg-Hartan.

*

dieangeblichTuberkulöfenfichals vollkommengefunder
toiefenoderan einer andernKrankheitlitten als an
Tuberkulofe.HattemanvorherjedesgeringeLluzeicljenvou
Befferungals einenBeweisderHeilivirkungdesTuberkuliiis
angeftciuut.fo legteinan ihm jetzt in ebenfoparteiifcher
WeifejedeBerfchliinmernngzurLuft.unduienu fi

e noch fo

fehrdemnatürlichenVerlaufederKrankheitentfprarh.So
oerfchwanddasLuberknliuziemlichfchiiel(aus derReihe
derSchwindfuchtsiiiittel.iuideswarennochuiohlioollende
Beurteiler.die es als einenBeweisdafiiraufahen.wie
fehrfelbftgrofieGeifter.denndafiirhieltmanRobertKoch
trotzalledem.deinJrrinin unterworfenfind.
Unddennoch!Hin undwiederbegegneteman in allen
deuJahren in medizinifcheuFachblatternvereinzeltenBin_
richten.ausdenenheroorging.daßiuaiibeimaßoollerAn
wendungiiiit keinemandernAiittelbedeutendereBeffernngeu
beiTuberkulofeerzielteals gerademit demTuberkuliu.
Undaiirhal-I diaguoftifcltesRiittel bewährtees fich. wie
fichimmerdeutlicherherausftcllte.ioenigftensbeiderRinder
tnberkulofe.Auf dieferWirtfcunteitbafierendieprophy
laktifchenMaßnahmen.die eineReihevon tiulturftaatcn.
darunterDeutfchlandund in ueuefterZeitFrankreich.zum
SchutzeihresRiudviehbeftandesgegendieVerlfuchtergriffen
haben.UndauchRoliertKochfannundarbeitetemitdcr
ganzenHartutickigkeitdes Genies. unberührtvon Lob
preifuiigenundSchmiihuugeu.all dielangenJahre über
UingeftaltnngenundBei-befferungeudesTnlierkuliiis.Tic
tliefultatedieferinühevotlenArbeitenhatnunderForfcher

in der..DeutfchenmedizinifcheuWocheufchrift"veröffeniliiltt
Die EigenfchafteinesÖrgcmisuius.dieihngegenJu
fektion-Zkrcinkheitenfchkißt.dieJiumnnittit. if

t

nichtetwaÖ
Einfaches.Unteilbnres.wiemanfriiherglaubte.fondern
kannartsmehrerentkouiponeiiteubefteheu.Kultiviertman
denBacillusdesWuiidftarrkrampfesauf fliiffigenRiihr
inedien. fo kannman init derfiltrierteti.tiulturflüffigkeit
Tieregegendiefetirautheitinuiumifiereii.Ju dieferFlilffig
keit if

t

namlichdascheiiiifcljeGift dertiraukheiteinhalten.
undhatmandiefes.von kleinenzu größerenDofenan
fteigend.demTierebeigebracht.fo uertrcigtesfchliefjlichdie
fünftlicheInfektionnon oolloiruleiitcii.ilrcinkheitsbaktericin
ohnezuerkranken.Es if

t immun. Ju diefemFalle b
c

ruhtaberdieImmunitätnichtetwadarauf.daßdieBacillen
iin .tiörperabfterbeii.fondern fi

e

machtiuir dasGift. dati
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fie im Tierkörperproduzieren.für denfelbentmfchädlich.
Die Bacillettvegetierenruhig tveiter.nnd es kannvor
kommen.daß.wenndieTauerderImmunität.diettach
gewifferZeitfchwindet.abgelaufenift. dasTier nochnach
träglichanWuttdftarrkrampferkrankt.Hierhandeltesfich
alfo lediglichum eineGiftintntitnität.Umgekehrtbeider
Eholeraund beimTyphns, Hier kannmangegendie
fpezifilchentiictkterietiimmunifierett.aberiricht.oderwenigftens
nichtvollkommen.gegendasvonihnenim Tierkörperpro
duzierteGift. Das heißtalfo: in deninunnnifiertenTieren
gehendieBacilletceinervollgiftigen.Kultur.mitderfie in
fiziertwerden.fehrfchnellzuGritnde.dasGift. dasdie
fpezififchenBakterienaberin demTierlörperaufgefpeicltert
haben.bleibtnoirkfcitttundkanndieTierekrankmachennnd
töten.DasProblemderImmuuifierilngbefte-htalfodarin.
eineMethodezu finden.bei derfowohldieBakterienals
auchdievonihnenerzeugtenGiftevernichtettverden.Dentt
es if

t

denkbar. ja in hohemGradetvahrfcheinlich.daßdie
BakterieneitterKrankheitmehrerefchädigendeGifte im
Tierkörperproduzieren.
Bei derTuberknlofewar nun vor allemdieGrund
fragezu beantworten.ob es fiir fi

e iiberhaupteineItu
munitcltgiebt. Die ganzeLehrevonderImmunität b

e

ruhtnämlichaufderThatfache.daßdasUeberftehenvieler
Infektionskrankheitenkürzereoder längereZeit vor der
Wiedererkrankttngfchiilzk.Der Körper if

t dannvon der
betreffendenKrankheitdurchfetteht.er if

t

für eineneueIn.
fektionttnzugättgliclj.er if

t immun. Bei derTuherknlofe
kannaberjemandvon feinerKrankheitgeheiltfein. ohne
dadurehgegeneineneueInvafiottderTitberkelbacillenimmun
gewordenzu fein. ImmerhingiebtesbeidieferKrankheit
zweiThatfacljen.dieaufdieMöglichkeiteinerIntmtinität
hinweifen.Bei einerAbart dieferAffektion.derMiliar
tttberkulofe.beiderdasBlut desKörpersanfättglichvon
den*Mikrobenüberfchtoetnmtift. giebteseinStadium. in

deminanttnrwenigeBakterienfindet.Hiermußalfodie
HauptmaffederfelbenimVerlaufderKrankheitvomKörper
vernichtetwordenfein.Das wärealfoeineArt bakterieller
Immunität.diefreilichdembetreffendenOrganismusnichts
mehrnützt.weilerdurchdieUeberfchwetntnungmitBakterien
giftzu fehrgefchädigtift. umweiterlebenzukönnen.Eine
ähnlicheBeobachtungkonnteKochauchbeiderexperimentellen
TuberkulofederMeerfchweinchenmachen.Jedenfallsaber
hathierdieWechfelwirkttngzwifcheneinerMuffevonBak
teriennnddemtierifchenGewebedenKörper in denStand
gefetzt.ebendiefeBakterienbis aufgeringeReftezuver- 7

_

ttiehten.DiefenEffektfuchtenun .KochdurchInjektion
toterBakterienitachzuahmen,VergeblicljlDenndie in

fiziertenBakterienverurfachtetcan der Injektionsftelle
Eiterungen. in denen fi

e monatelangttachtoeisbarwaren.
ohnevomKörperreforbiertzu werden.Ebeufowenigließen
fichdie BakteriendurchchemifcheEingriffe rejorbierbar
machen..Kochverfuchtenun ausdenBakteriendietoirk
fameuBeftandteilezu extrahiren.Dazuwandteer zuerft
Glycerinan. und folcheinGlycerinextraktartsTuberkel
bacillen if

t ebendasim Jahre 1890vonihmeingeführte
Tuberkulin.Es if

t

intereffant.daßKochauchheutenoch
derAnfichtift. daßwir in demfelbeneinficheresdiagnofti
fchesHilfsmittelbefißen.wobeierfichmitRecht.wieuns
fcbeitct.aufdieausgedehnteAnwendungftüßt.diees in der
ProphylaxederRindertuberkulofe(Perlfucht) in denmeiften
Kulturftaatengefundenhat. DaßesdieTuberkulofeheilt.
behaupteter zwartticbtmehr.immerhinentfaltetesaber
eineziemlichgroßeimmunifierendeWirkung.und zwar .

handeltes fichdabeilediglichum eineGiftimittuitität.
tvährendesdieEntwicklungderBakterienimKörpernicht
hindert. ..Ichwiirde.“ fagter. ..wennesmirnicht in

zwifchengelungenwäre. wirklichbakterielliinmnnifierettde
PräparateausdenKulturenderTuberkelbacillendarzuftelletc.
auchjeßtnochdasTuberkulinfür dasbefteunterdenjetzt
zuGeboteftehendenMittelngegenTuberkulofehalten.“
NochwirkungsvollerimSinnederGiftimtnunitaterwies
fichdasalkalifcheExtraktderTuberkelbacillen.Es tnachteaber.
tvennmandieDofettbis zueinergewiffettMengefteigerte.
an denInjektionsftellenAbfceffe.die von einemgeringen
Gehaltan totenBaeilletiherrührtett.welchebeiderFil- t

trationderPräparatedurchdasFließpapiermithindurch
dringen.
Bakterienzurück.es bildenfichauchkeineAbfceffemehr.
dasFiltratimnutnfiertdannaberauchttichtftärkerals das
gewöhnlicheG(ycerin-Extrakt-Tuberkulin.DieBacillenalfo
erhöhtendieWirkjamkeitdesExtraits. Sie konntenaber
nurbis zueinergewiffenMengereforbiertwerden.Ueber
fchrittKochdiefe. fo entftandenAbfceffe.unddieweitere
ReforptionderBacillenhörteauf. Wie nundenKörper
dazuzwingen.daßer größereMengendieferwirkungsvollen
Bazillenreforbierte?
Es lag nahe.undmancheandreBerfucheundErfah
rungen.aufdienähereinzugehenhierzuweitführenwürde.
brachtenKochgleichfallsauf denGedanken.dieBaeillen.
die in imverfehrtemZuftandeunterkeinenUmftündenre
forbiertwerden.kleinundfein.wie fi

e

find.mechanifchfo weit
zu zertrümmeru.daß fi

e für die reforbierendenElemente

, undzentrifitgiertefie.

EineFiltrationdurchThonzelletthält zwardie .

AchatpiftilllangeZeit hindurchverarbeitete.Intttieraber
bliebenauch fo nochttnverletzteTnberkelbaeillenübrig.Des
halbverteilteer dieganzeSitbftanz in deftilliertentWaffer

Auf einerfehrkräftigenZetttrifttge
von4000Umdrehungenin derMinutegelangesihmnach

1
]. bis 3
/. Stunden.dieFlitffigkeit in eineobere.weißlich

opalefcieretide.abervollkommenklardurchficljtigehacillenlofe
Schichtund einenfeftanhaftendenfchlamtnigettBodenfalz
zu trennen.Leßtererwurdewiedergetrocknet.in Piörfertt
verarbeitetundzentrifitgiert;unddieswurdefortgefeßt.bis
fchließlichfaftnichtsübrigblieb.als einigezufälligeVer
unreinigungenvonBaunnvollfafern.Staubund fo weiter,
Auf diefeWeifekonntedie gefantteMuffe der Tuberkel
baeillenkultnrin eineReihevonoollftitttdigklarenFlüffig
keitettverwandeltwerden.
DiefeFliijfigkeitetterwiefenfichfämtlichals vollkommen
reforbierbarttndnntchtenniemalsAbfceffe.Es ftelltefich
auchbaldheraus.daßdieoberftenachdererfteuZentri
fugierunggewonneneSchicht.dieKochderKürzehalber
Tuberkulin0 (abgekürztT0) nennt.fowohlcljemifcljals
auchttamentlichdurchihreWirkungaufBienjcljettundTiere
vondenübrigenSchichten.diefichals gleichartigerwiefett.
tvefentlichoerfchiedettift. DiefenReft. der nachAus
fcheidttngdes Titberlttlins 0 aus der Verarbeitungdes
Bacilleitpnlversgewonnenwurde. ttannteKochdeshalb
Tnberkulin 1

L

(abgekürztTil). Das T() bleibtbeiZufatz
von5()ProzentGlycerinttnverättdert.enthältalfo offen
bar die in GlycerinlöslichenBeftandteileder Tuberkel
baeillenund ftehtauch in feinerWirkungauf Tiereuttd
MenfchendemgewöhnlichenTnberkulitr.das if

t demfrüher
erwähntenGlycerinextraktderTuberkelbacillen.fehrnahe.
Von demebenfallsvorherbefchriebenenalkalifchenExtrakt
itnterfcheidetesfichim ivefetttlichettnurdarin.daßeskeine
Abfceffehervorruft.
Das T1?,dagegenbildetbei Zufatzvon 50 Prozent
Glycerineinenflockigett.weißenNiederfcljlctgundhatfehr_
ftarkimmunifierettdeEigenfcljaftett.In zu großenDofen
erzeugtes die vomgewöhnlichenTnberkulitiherbekannten
fieberhaftenReaktionen.AberzumUttterfcljiedvon diefen
finddiejelbenfür dieimmunifierendeundheilendeWirkung
durchausunnötig. Kochfuchtdeshalbbei Behandlung
Tuberkulöfermit T1?,Reaktionenmöglichftzu vermeiden
undfteigertdaherdieDofisnur fo langfam.daßdiefelben
ttichteintreten,DasTTLenthältalleimmunifierettdenSub
ftanzen.die in denTnberkelbacillenenthaltenfind, Denn
einMenfch.dergegenTl?, immunifiertift. alfodurchall
mählicheSteigerungderDofendahingebrachtift. daß er
einevolleQuantitätdesTTLohneReaktionerträgt.reagiert
auchaufgroßeDofendesgetvöhnlichenTnberknlittsunddes
T() nichtmehr. GeradediefesVerhaltenhatKochdurch
zahlreicheBerfucljeüberjedenZweifelhinausfeftgeftellt.
Die BehandlungvonMeufchettbeginntKochmiteiner
DofisTil. die1/500MilligrammwirkfancerSubftanzent
hält. Hiernacherfolgt in derRegelkeinerleiReaktion,Tritt

fi
e widerErwartendennochein. fo nimmtmandieDofis

nochkleiner.UnterlangfamerSteigerungwirdnun alle
zweiTageinjiziert.bis manaufeineDofisvon20Milli
grammgekommenift. Hat derKörperfichauchan diefe
Dofisgewöhnt.ohnezu reagieren.dannhörttttattaufoder
injiziertnurnoch in größerenPaufen.wobeiimmerdarauf
zuachtenift.daßkeinenennenswertenTemperaturfteigerttttgett
eintreten.
Was znnächftdieHeilwirkuugdesTK beiTierenan
betrifft. fo gelangesKoch.einegrößereAnzahlvonMeer
fchweincheti.diebekanntlichfürTuberkulofefo außerordentlich
empfindlichfind. fo vollkommenzu intmunifieren.daß fi

e

wiederholteImpfungenmit vollgiftigenKulturenertragen.
ohneinfiziertzu werden.Durchdie Sektionwurdebei
ihnenmonatelangnachderImpfungdievollkommeneGe
fundheitaller Organeerwiefen.Bon deneingeintpfteit
Tuberkelbacillettkonntebei ihnenkeineSpur aufgefunden
werden.Das TN vernichtetalfo fotvohldieBacillenwie
dieWirkungdesvonihnenproduziertenGiftes. Erhielten
dieTiereerftnacherfolgtertuberkulöferInfektiondieTik
Injektionett.wasfchoneinebis zweiWochennachderInt
pfnngmitTuberkelbaeillettgefchehenmuß.dadieKrankheit
beiBieerfchweinchcttäußerftrafclj-verläuft. fo gefundendie
Tiere. UnterfuchtmanihreOrgane in denverfchiedettett
UebergangsftadienvonderKrankheitzurHeilung, fo findet
manbei denbereitstnberkulösgewefenenOrganeneinen
ftufenweifenRückgangderKrankheit.
BeitnMenfchen if

t es natürlichvonhoherWichtigkeit.
dieBehandlungmöglichftfrühzeitigzubeginnen.Erftwenn
man in langfamerSteigerungzu Dofenvon 0.5 bis

1 Milligrammgelangtift. tretenunverkennbareWirkungen
derImmunifierungein. Ein Kranker.dernurnochwenige

desKörpersbefferangreifbarwerden.NachvielfachenVer
fnchengelanges ihm. diefesZiel zuerreichen.wenner
vorherim Vakuum-Exficcatordie Bacillenvollkommen
trockneteund fi
e dann in einemAchatmörfermit einem

1Monatezu lebenhat. kanndaherkeinenNutzenmehrvon
dem?Nittelerwarten.weilfeineTodesftundefchlägt.bevor
fichdieWirkungdesMittels zu entfaltenbegonnenhat.
AuchKranke.beidenen.wie fo häufig.nebenderTuber
kulofeandrebakterielleProzeffeihreunheilvollenWirkungen
ausüben.könnenvondieferfpezififchettBehandlungwenigftetts
keinenunmittelbaren?lichenerhoffen.Kochhateineziem
lichgroßeZahl geeigneterKranker.dieanLupus(Haut
tuberkulofe)oderLungentuberkulofelitten. mit demT1?,

behandeltundBefferungenerreicht.dieviel weitergingen
als die mit demgewöhnlichenTuberkulittbishererzielten

l wegen immer fchtvarzausfeljett.“

War-uv'

Erfolge.NachgewöhnlichenBegriffenkonnten[lichtwenige
Fälleals geheiltbezeichnetwerden.undKochoertneidetden
Ausdruck„Heilung“nurdeshalb.weilnochkeinhinreichend
langerZeitraumohneReeidivtterjtricljettift. Ohneirgend
wiebedeutendeFiclterreaktiotten.ohnejeneftürtnijcljetiEr
fcheinttngeic.wie fi

e vomTnberkulittherbekanntfind.nahm
fchonnachtvettigettInjektionenvonTil dieMengedes
kilnstvnrfsab. die phyfikitlifchettKrankheitserfcheinititgett
fchwandenmehrundtnehr.undzuweilenverfiegtederAus
wurf gänzlich.wotnit tiatürlichauchder Befundvon
Tuberkelbaeillenaufhörte.Faft beiallenKrankenhobfich
vonAnfanganderErnährungszitftattd.undestratenbis
zumSchlußder Behandlungganz erheblicheGewichts
zunahmettein.undendlichkehrteauchdiefieberhafteTempe
raturnachundnachzur Normzurück.
Das findimwefentlichettdieMitteilungenRobertKochs
iiber feineneuenTnberkulittprättarale.die tiichtverfehlen
werden.beiLaienundFachleuteneingewaltigesAttffeheu
zuerregen.Es if

t nun an denlilerzten.mitttütltterttet*
Ruhe und kühlerlleberlegititg.KochsAttgabenzn prüfen.
Was er unsgiebt.das if

t dasRefultatmühfamer.jahre
langerArbeit.vonderenrtnendlicljerSchwierigkeituttdfelbft
(GefahrfichderLaienur fchwereinezutreffendeVorftellttng
bildenkann. DiefernimnterraftendeForfcljerfleiß.diefeziel
bewußteThatkraft.diekeineMachtderErdectbbrittgtvon
demWege.denzugehen fi

e

fichberufenfühlt. fi
e finddas

wahreZeichendesGenies.und fi
e verdienenunterallen

UmftättdetteinvollesMaß derBewunderung. felbftwenn
ihnender Erfolg verfagtfein follte, AberdieKochfchen
MitteilungenhabennichtsUeberfchwettgliches.fi

e zeigenganz
dieKlarheitund nüchterneRuhedesForfchers.der nttr
dasfagt. waser tnirflichgefehetihat odertvenigftettsgee
fehenzuhabenglaubt.So wollenwirdennhoffett.daßdie
BienfchheitdiesmalkeineEttttäufchungerfährt.unddaßes
demitnermildlichetiGelehrtenbefchiedenift.endlichzuernten.
wo er fo langeJahre gefäthat,

:Yung gefreitt
HumoriftifcljerRoman

von

Yatatn von (rfctjfkrutl).
(Fortfelzttng.)

3V
jedergeftikitlierteRofe lebhafthinterPapas

8 Rücken.und Born fekuttdierteihr dabei.
(7 fo daß der armeSchilling ganz verlegen
wurde. GlücklicherweifemeldeteWulff geradezur
rechtenZeit. daßangerichtetfei. Außerdembrachteer
eineneingefchriebenenBrief an denguödigenHerrn.
Der Major griff danach. bat um Verzeihung

und trat zum Tifcl). unt den Poftfcljeittzu unter
zeichnen.Herr v. Schilling aberwandtefichmit ver
fchmihtemGefichtzu Nofe:
..Mein gnädigesFräulein. fprachenSie ebenin

Zeichenzu mir?“
..Ia.“ gab fi

e

zurück. ..Wollen Sie uns das
ganzeMittageffenverderben?Wenn manVater an
Thüringenerinnert. if

t er tagelangfchlechterLaune.“
..Wetteri Wegen des iibertnütigen jungen

Piannes?“
..Gewiß Wir halfen ihn!“
..Sie auch.Fräulein Rofc-?lt
..Oiatürlicljich auch. Von fo einer Frechheit

machenSie fichgar keinenBegriff.“
..SchauderhaftlWie fahderUnmenfchdennaus?“
..Weiß ic

h

tticht,Wer wird fich fo nnverfcljiilnte
Nlenfcljettnochgroß anfehettl“
..Es tvarenntehrere?“
..DreiStück. Sicherlichdreikohlpecljrabenfcljtvarze

(Zalgettpljyfiogttotttien- wie die Piquebuben!“
..Fraglosl BöfewicljtemiiffettfchondesPrinzips

nickteSchilling
erufthaft. ..Was aber thatendie Ungeheuerdenn
Ihnen. Fräulein Rufe?“
..Vielleichterzähle ic

h

Ihnen das fpätereinmal.
Ießt um Gottes willen ftill davon! lind ein paar
Wiße gemacht.daß Vater wiederlachenmuß. “

..Sofortl - Kommando:Alle Witzeauf Deck!“

..Bitte. lieberJoachim. führenSie meinecFrau
zu Tifch!“
Die Stimmung tvar wiedervortrefflicl)undhielt

auchan; felbftTante Sidottiewar vonnie gekannter
Zlliildeund Oiachdenklicljkeit.Herr v. Schilling war
die verkörperteHöflichkeituttdGalanteriegegenfie.
uttd fi

e

ließ fich willig feineArtigkeitengefallen.
Nur als er Rofe helfenwollte. die erfteuneuen
Kartoffeln für dieFran Profeffor zu fchälen.lehnte

fi
e beiderHöflichkeit in ihrer briiskenManier ab.
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LllßdamiiiberrafchteTante Sidonie die Familie i

durcheinenEtitfcltluß:
..Ich will nächfteWocheeinenDamenkaffeegeben.

Von allen Seiten drängt man tnickt!- Rofe. du
kaunft dann guten Kaffeekuclfettbacken.und du.
Dora. forgft fiir die fiißeSpeife. Ernft rücktanch
eineFlafcktezu Maibowle herauLZ;der Waldmeifter

if
t biS dahin fo weit; ic
h

weiß. wo er im Walde
fteht. Den liefereich!"
..So machtman ficheinenKaffeebillig undbe

quem."ranntederLandrat in daSOhr derSchtoieger
mutter.
..SollettdieDanten in deinemZimmerempfangen

werden?" .
..Jiatjirliclg fonft denken fi

e ja. ihr gebtdieGe

fellfcha ft
. "

„Aber deineverblichettenMöbel?"
Die Vrofefforittnicktebeinaheverfchmitzt.
..Die find bi?) dahin wieder neu. Und zwar

ohneden teurenFärber und Tapezier."
„Aber Tatttchen.wie willft du daß tnachen?"
..Ift tueittGeheintniÖlWatt eS gefälligftab!"
„Werdenwir HerrenauchZutritt haben?"
..ZuntSchluß könntihr erfcheinen;vorherftört

e? dieGemütlichkeit.Wenn dieFrauenzittttnereinen
Schnurrbartfehen.haben fi

e

fiir nicht?attdreSmehr
Sinn und Jntereffe. und ich beabfichtigeihnendoch
au?meinemneuenbotanifchettWerkborzttlefen.deffen
erfteSgedruckte?Exemplar ic

h

nächfterTageerhalten
werde."
Joachim fuhr erfchrockenzufamnten.derLandrat

aber fagtefehr ernft: ..Vardonltt denner hattean
ftatt auf den Fuß feinerSchwiegermamaauf den
de?:Herrn v. Schilling getreten.
Rofe hob ihre Servietteauf und tauchtedabei

längereZeit unter denTifch.
„Rofe.Rofe! HaftduetwaHanfzwirndaunten?"

rief Siegfried und gab damit da?Signal zu einem
erlöfendenGelächter.

d
.:

Joachim v. Schilling lebte fich attßerordentlich
fchnell in Jeferiß ein. EZ war ganzfeltfam. wie
auogezeichneter mit Rofe hartnonierte. Er inter
effiertefich für alle Dinge. welcheanchdas junge
Mädchenam lebhafteftettbefcltiiftigtett.und da er ja

hierhergekommenwar. um rechtviel Vraktifmeßzu
fehenund zu lernen. fo war e?:ganzfelbftverftänd
lich. daß er faft den ganzenTag iiber ihr Begleiter
war. Er fchrittan ihrerSeite. wenn fi

e in friihefter
MorgenftundenachdemHiihnerhofging. perfönlicl)
die Eier einzufatnmeln.Sie zeigteihm dann tnit
leuchtendenAugenihre Gluckett.welchejede?-Jahr
friiher ale?alle Dorfgenoffinnenihre kleine Brut
vorftellten.einErgebniSall derSorgfalt undPflege.
welche fi

e getroffen.derpraktifmettStalleittrichtttttgen.
welcheRofe fichperföttlicl)ausgedacht.
Dann ging e? weiter in denGarten. wo die

Obftkulturenihr befonderZam Herzen lagen. wo
dieMiftbeeteAußerordentlicheßzeitigtenund in dem
Treibhaußein feenhafterBlumenflordaSAuge ent
ziickte. Und er lobte. bewunderte'ttndließ ficher
klären.wa? ihm neu war. Alles wollte er daheim
ebenfohabenwie in Ieferiß,
Daß ntachte fi

e riefigftolz. ..Die AnlagenIhrer
Herrfchaftfind ja alle fo bedeutendgroßartigerwie
bei una auf dembefcheidenenGut." fagte fi

e eifrig.
..O. wie viel könnenSie darausmachen.wennSie
e? gefchicktund praktifck)anfangen!"

..Sie miiffenunZim Sotnttter.wennMama an
wefendift. befuchen.Fräulein Rofe! Ich bin iiber
zeugt. daß er Ihnett bei uns gefällt! Wir haben

ja einen fo gleichenGefchmack.und ic
h

bin ttirgetidß
lieber alZ in Reutin!"
Sie fchrittendurch die fonnigeu Gartentoege.

Die Kirfthbliiten brachen iiber ihnen durch die
Knofpett. die erften Schmetterlingegaukeltenvor
ihnen her.
..Wie kamenSie eigentlichattf die Idee. den

Säbel an denNagel zu hängenuud Landwirt zu
werden?" fragteRofe lebhaft.neigtefichund futu
melteein paar trockeneReifer. welchedenWeg ver
unzierten. in ihr weißes*Schiirzchett. „Der ab
gefchoffetteDaumen allein war doch ttichtGrund
genugftir folchfchwerwiegendenSchritt."
Er fah fliiclftigauf feinerechteHandnieder.an

welcherder fehlendeDaumendurcheinenLederfittger
erfeßtwurde.

..Oiein. diefer?kleineAiißgefcthickallein zwang
michttichtdazu. denntnöglickierweifehätte ic

h

auch
trotzdemweiter dienenkönnen. Aber die Veran
laffung kam mir fehr gelegen. Ich wat ungern
Soldat geworden.hattemicheigentlichnur iiber
redeulaffen. al?, aktiverOffizier in demRegiment
einzutreten. in toelchent ic

h

al? Freiwilliger aller- t

dingS eine hervorragendnetteZeit verlebthatte.
Der bunteRockreizteaucheinwenig.Vapa tviinfchte

e

esebenfallß.- nun. dablieb ich in derUlankaftecken.-

ic
h

tvußtefelberttichtwie."
„Liber fi

e ward ein Neffußgewattd?"
nJa. die SehnfuchtnachReutiu verzehrtentich.

Ich war fchonals Junge nirgendßlieber als attf
dem Lande und kreuzuttgliicklich.wenn wir nach
kurzemSommeraufettthaltwieder in die großen
Städte. nachBerti. Amfterdam.Bari?) oder,tion
ftantinopelzurücktnußtett.
Blut ttichtverleugnen.er klebtan derScholle!“fagte
Vater. und in der That. ich hattekeinenfehnfiich-f

tigerenWunfch.ala den.Landwirtzu werdenundmich
dauernd in derHeimatfeftzufeßen.Daß Reifenwar
mir verleidet.und was ic

h

al? Junge geliebt. da?
ArbeitenuttdSchaffenin Wald. Feld. Haus ttnd
Stall. daS wollte ic

h

al? freier Mann dereinftge
nießen, Pieine gute. eiufichtSvolleJagdflittte katn
ntir znHilfe. fi

e antputiertemir denkleinenDickfack
hier an der rechtenHattd.und in demerftettTrubel
benutzte ic

h

die Gelegenheit.al? Halbinbalideden
Dienft zu auittiereu. Nun bin ich. gottlob. atn
Ziel!"
Sie fah ihn mit ihrengroßen.leuchtendbraunen

'

Augen heiteran:
..Ich fage eZ ja: ,Y if

t

nichts fo fchlinttnals
man e? denkt.wennmanY erfaßtund richtiglenkt!“
Nun findSie frei. uud es geniertSie nicht-Ztoeiter
alS der Daumenin abaentia?"
Er lachte. ..Sie habenrecht. ic

h

behelfemich
außgezeithnetdamit.1turdasSchreiben. . . hm. . . .
daS if

t unmöglichgeworden! Auf ftilbolleLiebes
briefekannmeineBraut einmalnichtrechnen!"
Er fah fi

e

neckifchvon der Seite an und fand. .

daß fi
e ganzentziickendaußfah. wie fi
e ein wenig

errötete. Sie hatte fo wie fo frifcheFarben. jetzt
vertieftefichdaS zarteJnkarnat uttdiiberhauchteden
weißenHal? bis unter dieNackenlöckmen.welchein
ganzzarten.goldigbraunfchintmerndenFlanm anZ- f

liefen. Alle? fah fo warnt. fo fchwellendfrifch und
jung an ihr aus. auchdie zierlicheFigur in dent
einfachenHauskleide.toelchefichgeradejetztdoppelt
vorteilhaftpräfetitierte.weil Rofe fichabwandte.die
Arme hob uud einenFliederzweigherniederbog.
„In achtTagen bliiltt er." fagte fi

e und fuhr
dannharmloZfort: „Alfo fchreibenkönnenSie nicht?
Sie Glücklicher. fo find Sie vor Papa ficherund
brauchenfich ttichtauf Grund Ihrer Handfchrift
aburteilenzu laffen!"
..I-ft Ihr Herr Vater wirklichein fo ernfthafter

Graphologe?"
Rofe wandteihm wiederihr Gefichtchenzu. Es

fah fehr wichtigauZ.
„Ein fabelhafterGraphologe.fage ic

h

Ihnen!
Er lieft aus jederSchrift denCharakter."
..Und glaubtauchdaran?"
..Steif und feft! Manchmal täufchter fich

freilich. waS man aber beileibenicht fagendarf!
Manchmaljedochtrifft er wirklichdas Ziichtige."
..Alles Dilettatttenwiffett if
t in diefentFalle
Humbng. VerzeihenSie mir unter uncZdiefeAuf
richtigkeit.Fräulein Rofe. Die Graphologie if

t eine
ernfteWiffenfckfaft.welcheenormesStudiumverlangt;
alB Sport betriebenhat fi

e keinerleiWert.“
..Wohl möglich!" Daß junge Piädckzenlachte

fo fchelntifch.daß die weißenZähnchenbliukten.
„Aber er if

t ganzvernarrtdarein! DenkenSie doch
nur. daß er jetzt tnittel?,der Handfmrift feinen
Thüringer Feind fucltt!"

'

„Thüringer Feind? Wer if
t das?" Joachim

fah ganzbetretenaua.
..Nun. das»Ungeheueraus Ruhla! Sie wiffen

doch!"
„Ah fo. der!. . . hm.. . aberwiekamdennIhr

Vater zn der HandfchriftdiefesUnbekannten?"
Nofe erzähltefehr lebhaft die etnpörendeVe

gebeuheitmit demWartburg-Fremdenbuch.Selbft
ihre fittlicheEittriiftung ftand ihr reizend. Joachim
war ftehengebliebenund laufchteatemloS.

,Er kannfein dentfche??,
f „Alle LtietterlEr hatda?Blatt mitgenommen?"

ftieß er hervor.und dann folgteein langgedehnter.

f' leife pfeifenderLaut durchdie Zähne.

.. O. uttder findetihn ficher!Er hatdasAuto
graph vervielfältigettlaffen uttd fchicktei? in der

t ganzenWelt hertnn."triumphierteRufe.
AchimfchwipptettervöÖmit einemkleinenFlieder

* zweig dttrchdie Luft: „Daß kann ja rechtheiter

f werden!"

, „Nicht wahr? O. ic
h

freue michauch riefig

f darauf. Er verdienteh. exetnplarifchbeftraft zu

i
i

- j werden.er hat unS zu furchtbarbeleidigt!"
„UnZ? . , . Sie auch?, . . Na. _i

ch

dächte.die
Blutuettovation.die er geradeIhnen gebracht..."

t Rufe riß die Augen weit auf vor Statuten:
..Woher toiffettSie denndas?"* Er toard ganz verlegen.“„Nun . . . erzählten
Sie e-Zntir ttichtam erftenTage?"

t „Aber gewißtticlttl"
„Dann war es Ihre Frau Mama!" Er fagte

es fehr beftitntutundRofe nicktein plötzlichemVer
ftehen:
..Ah fo. Mama! Ja. die war ja anchdabei,

; Und Sie nennendaS eineOvation?"
„Fragloßk Man wollte Ihnen huldigen. weil

Sie gewißtiefenEindruckauf denNkiffetltäterge

ma>)thatten!"
Rofe blieb ftehenund hob die geballtenkleinen

Hände.Ihre AugenblißieiteinGemifcl)vonKämpfe-Z

luft uud Zorn.

f „Herr v. Schilling." rief fie. „ich bin wahr
haftig nichtkokettundtnöchtekeinemNienfmettetwaZ
BöfeS zufügen. aber dem frechenMenfchenaus

3 Ukuhla'.. . dem. . . dem könnte ic
h kaltbliitig den

Hals umdrehen! Herr b. Schilling. wenn er fich

in michverliebthätte- o ich ntöchte.er hättees!
Dann könnteich tnicl)an ihmrächen.wenn ic

h

ihm
nochjentalSim Lebenbegegnentoiirde!"
..Hm. . . armerJunge!"

..Sie bedauernihn wohl gar?"
„Nein, ic

h

haffeihn in diefemAugenblick.tveil
Sie ihn haffen.und wenn ich je Gelegenheithabe.
ihm ttnverhofftzu begegnen. fo fchieße ic

h

ihn zu

! fammen. Unddaruntfagte ic
h ,armerJungen denn

mit einer unglücklichenLiebe in
t

Herzen fterben.
muß fehr traurig fein!"

i

Sie lachte. „Nein. fterbenfoll er tticht; im
Gegenteil.er foll rechtlangeleben.um feineMiffe
thatengeniigendbüßenund bereuenzu können."
Er trat ganz nah an ihre Seite und fah ihr

mit feinenluftigenAugen rechttvnnderlicl)in das

t Geficht: ..Haben Sie fich den gehaßtettMenfchen
tvirklicl)nichtangefehen?"
„Nur fo im erftenSchreck. ic

h
war fo eutfeßt

und verwirrt dazu?"
..Vielleichtwar er ein recht hiibfchesjungeZ

Blut und hätte Ihnen bei nähererBekanntfcltaft
gefallen?"
Sie tvard wiederein wenig verlegenuud trat

fchnel(zur Seite auf einBeet. um einpaar Stauden
UnkrautauSzurupfen.
..Nein. in keiuentFall! -_ Ich kannfchwarze

Yiäuner nichtleiden.habemichfchonals Kittd vor
ihnengefiirchtetl-Attßerdentbrauchtmir gar kein
Pkann zu gefallenl"

..Ah. warumdennnicht?"

..Heiratenthue ic
h

tticht.und fiir eineitngliick:
licheLiebedankeich!"
..Aiaruttt wollen Sie abfolut alte Jungfer

tverdett?"

iiber Schürze und Kleid. Ihre Wangenleuchteten
in tiefemRot. und die Augenblitztett. So ftand
dieHeidenrofejung und tnorgetifchöniin Tau und
hob troßig die Stacheln gegendenwildenKnaben.
toelcherihr fo gefährlichdeuchte- ihr Kinderherz
wußtefelbernochtticht.warutn.
..Weil ic

h

iticht weg von hier will. weil ic
h

Ieferiß liebe. tveil ic
h

tticht in der Stadt wohnen
mag. . . Und attßerdettt. . ."
„Wer fprichtdenn von der Stadt? Vielleicht

wohntder Rechtejuft auf demLande!"
Wie er fi

e

attfah. und wie das Gefpriich fo

wunderlicl)wurde! Rofe atmeteganz beklotnttten.
Daß Neckengefielihr bei weitembeffer.Sie lachte
darumund fagtehaftig:
„Der Rechtekann gar nichtkommen.weil eZ

(FortfcßttngS. 584.)

Sie richtetefichwiederauf und ftrichglättend

'
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Figur1. Tuntbervögel-Eier(itoliirlicheGröße).1.Lunnne;2.Eiefeetauönr;J. Tori-all;x
1
.

Kormornitielturbe;5
. Gruft-Latium;o
. Smwalbenftnrmvogel.

Anlre ejnhejmjfchen W0geleier.
Wit Nguarellen nach der 1111-111117.

Von

Georg Yraufe.

Frühling! Noch if
t derSchneei111GelandenichtganzdentotirmerwerdendenStrahlen

der Frühlingßfonnegemichen.aberbei nnierttheiftbliitigengefiedertenFreunden if
t

derLiebesfriihlitigfchonlängfteingezogen.Von Tag zu Tag wird es lebendigeri
n

Wald undFlur. erichallenwiederdieGefiitige.VfiffeundLoctrnfe.um in hellemJubel

Figur2. btaubnögel-Eier(until-linieGröße).1
.

Fifchadler;i!
,

Sperber;3.Turmfalle;4.Miinfebufiard.

dienenernmchendeNaturzn begrüßen.Da giebte?-einHoffenund Jagen. ein ge
fchfiftiges.rege-ZTreiben;diealtenNeftertniiffettansgebefiert.neuezujammengefchlezitit.
gebaut.geklebt.getvebtodergegrabeuwerden.Handeltesfichdochum denBan einer
Wiegefiir die geliebteNachkommenfihajtund um die forgfiiltigfleLlnterbritignngdes
größtenWuudergebildcsunfrerSchöpfung.desEie?,
Ein Vogelei! Wie vieleglaubeneszu kennenund ahnenes fanm.daßdieEier
jederGruppe. ia fogarjedereinzelnenArt einandres. ic

h

möchtejagen.einindividuelles
Aeufzerebefihen.Der knappeRaumverbietetesmirleider. in nteinem
Themaeingehenderzu werden. ic

h

will dahernur in kurzenWortendie
heroorragendftenuud intereffanteftenEigenheitennnirer enroptiijcheti
Vogeleierbeipreehennnd bemerkehierbei.daß die Abbildungennach
den in meinerSammlungbefindlichenOriginalengezeichnetfind.
Wie iiberall in derIlatnr. konftatierenwir auchbeidenBogeleiern
eineSchnßfarbungMimikru; denngeradedie Eier derjenigenVögel.
welcheihreNefter in offenerMuldeani ebenerErde anlegen.zeichnen
fichdnrchganzbefondere.dieUmgebungtunfchetidtiachahtnetideFarbung
aus. Ja) gebenkehierbeinur derLerchenundKjebiße;freiauf kahler
Sandfliictiebefindetfichdie kleineNeftmuldeunfrerRegenpfeifer.vier
zierlicheundverhältnidtnafiiggroßeEier enthaltend.und dochgehört
da?AugeeineserfahrenenSammler?dazu.dasGelege zu fehen!
Wie wunderbaraberergehtfichdie Schöpfung in denbuntefteu
FarbenbeifolehenEiern.die in geichiltzten.vonLauboderWurzeln-ert
bedecktenNefternliegen!Hier findenwir blaue.griinc.gelbe. ja fogar
roteEier initdembunteftenDurcheinandergefleckt.geftricbeltodergetnpft,
SehenroirunsendlichdieEier derHöhlenbriiter.alfo folcherVögel
an. ivelcltein Wanna.Fels- oderErdhöhlen.mithinimFinfterndritten.

fo gelangenioir zu demiiberrafchendenRefultate.daß fi
e

fiiintlicl]-
weißfind. WozubrauchteaucheinSpecht in feinerdunkelnAfthöhle
odereinEißoogel iu feinertiefenErdwohtitlttgeineSchnßftirbungfiir
feineEier?
?inn findenfichaberdennochVogelaruppen.welcheals Lffenbrüter

tneißeoderntenigfteitsfehr helle.alfo 111itder UmgebungnichtiibereinftimttietideEier
legen. DicferFall tritt aberlediglichbei ftarkenund inehrhaftctiVögelnein. lnelche
ebender Schnßfiirbnitgihrer .llleinodenichtltediirfenundFeindefür ihre Gelegeiticht
zu fürchtenhaben; fo zumVeijpielSlörche.Gaufe.Velikaneund fo iueiter.
Bei aller fcheiubarfo großenVerfchiedetiheitin der Farbung if

t aberimmernoch
eineGrinmenztifcimmengehörigfeitdurchzumerken.Betrachtenwir un? znnachftunfre
Abbildungen.
Ju Figur 2 erblickenivir eineGruppeRanbvögeleier;allen ift dastiaiitßzeicbenin

GeftalteinerblntgeflelktenPigmentierungaufgedriickt.Da?- größteEi der Gruppe.
Nr. 1

.
if
t da?desFiichadlers(knncjianbaliuelue.Carter). derUrlypnseine?Raub

vogeleies.Nr. 2
. Sperber(aaeipjtor1118118.pull-re).ftehtinfolgefeinerEigenart.ver

bundenmitgroßerVeranderlicbkeit.ziemliehiioliertnnterdenRuubvogeleierti.Nr. 3
.

unier allbekanuter.[iebeneiuiirdigercTurmfcilke(Cerebneietinnuneuluß.Laie).
ein tvpifchesFalfeuei. Sämtlichegrößerenoder kleinerenFalkenartenunter»
fcheideufichim cillgemeinennurdurchihreuerfchiedenenGröfienverhciltnifje.Nr. 4

.

Ylaitiebtificird(Nuten rulgurir. Leebefejtt). Ztaultvögeleierbefißentneifteine
rauhe.glanzloieSchale.n-elchebeidengroßenArten.miezumVeifpiel Adlern
und Geieru.grobePoren und Uitebenheitenaufnieift.DenSchlußder :iiciitber
familiebildendieEulen; fi

e

findHöhlenbriiterundlegendaherrein weißeEier.
diebeieinigenkleinerenArteneinenhohenGlanzbefißen.
Die nachfteGruppe.Figur 3

.

machtunsmitdenhübfchenEiern der.tiraheti
vögelbekannt.Hier herrfchtdieblaue.reipektioeblaugriineFarbungvor. und
mauhatdieEier einigerArteniuegenihrergemcinfuitienUebergötigein Grund
fiirbungundZeichnungtreffendercharakterlofegenannt.E? fonnuennamlichbei
unfernKrahenGelegevomzarteftenHimmelblanbis zumdnnkelnOlivgrun in

allenmöglichenOlbftnfungetivor; daher if
t es in dentneiftenFallen.bevorer tiichi

denJiiftuogclgefehenhat.felbftdemtiichtigftetiLologetiunmöglich.einegemiffeit
hafteBeftimttiutigfolcherchnrakterloferEier vorzunehmen,Ten Altmeifierder
ichtvarzenGefellichuftfindenmir in Nr. 1
. Kolkralte(Core-neeat-ax,l1.). vertreten.
Seine Eier variierenvon cillen iibrigenSippfchaftsgettoffetiam nieuigften.
bir. 2
.

Rabenkrahe(Cat-ruecorone, l4.). könntemitgutemGewiffenvon jedem
Kenneral? dasEi derOiebelfrahe(Corunaeornin,14..beftimmtwerden.hiitte

ic
h

tiichtdienutriiglichflenJdentitatebeuteife.Nr. 3
.

Dahle(hz-cosmana-lulu,
Laie). lindertwenigab.dochkommenauchreinblaueEier ohnejedesViinktcben
vor. DagegenzeichnetfichNr, 4

.

unfremitvollemRechtnerjchrieeiteElfter(Lieb.
ennclutu.1in7)durchallentöglichennnd unmöglichenAbweichungenaus. Ihre
jiidlichervorkommendekleinehlibfcheLlertnandle.Nr. 7

.
Vlauelfter(Oz-unopiaa

0001411.Bonaparte).bleibtziemlichkonftmtt.Einfach.aberhiibfchfinddieletzten
beidennochzu denKrähetivögelttgehörigenVertreter.Nr. 5

.
unferlicderreichcr

Friihling-ZboteStar (Zrurnnenu1gnri8,l1.). und fein gleichfalls»ftinnnbegcibtergelber
GenoffeViral (0ri01n8gulbula, l4.) in Nr. 6

,

Die SchönheitdieferbeidenEier
mirddurcheinenzartenGlanznocherhöht.
Al? einfarbige?,DuriheiuaitderpriifentiertfichdiegroßeGruppedercRinger.Sauger
nndDickichnabler.oderknrzwegderKleinvögel. in Abbildung4. Jin Hintergrundeal?
Nr. 1 liegtda?Ei desrotriicfigetiWiirgers(lonniußeallurio. l1.) 111itfcbönerltr-inz
zeichnung.Dichtdaneben.Nr. 2. dielieblicheSingdroffel('1'urc1uenineiaus,11.);

Figur I. Kriiheiluögel-Eier(natürlicheGröße).1
. Kollrabe;I. lliabenkriihe;3
. Dahle;4
. Eliter;5.Star;

n.cPleo!:7
.

Blauelltee.

„f
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Heckenbrannelle(lie-centerniaclnlnriz,Sai-ier).

ein folcheZGelegein kngelrnnderNeitntnldean? gekanteinweichen
Holz bieteteinen ronnderhiibfchenLlnblitk. Des-gleichenNr. 3f

llnfcbeitibar,dein
Erdbodenangepaßt if

t Nr, al:7Hanbenlerche(öalerita erißierta,
Zaire);änßerftzart in FarbungwieZeichnnng if

t Nr. 5
,

derweiß
gefchwänzteSteinfchniäßer(Zaxiealalenenra,laielitenetein)an?dein
Süden. Dunkelgefärbtund iin .Oalbdnnteldes dichtenStranchwerf?
völligirnfichtbarruhtftrenbewachtnnd iingftlichbehiitet,das Gelege
nnfer? herrlichftenStinger?, der Jiaehtigall(ltnöeini-.iminor.
0111:1“brennt). Nr. 6. Daneben-Nr. 7

z liegtdas Ei det?an
inntigenRotkehlehen?(Dancialnßrnbeenla, Laie). Unfer kecker
Hans-freund,derSperling(yaeeerä0n1e8tjco8,lioeb), if

t in zwei
Exemplaren,Nr. 8 nnd 9

* vertreten,nm die variableFarbungzn
zeigen.Mit den ionnderbarftenHaarliniennnd Scbnörkelnberieben,
zeigtfichdasEi derZippannner(Lmberiraein.lr.)zNr. 10. Fafthat
esdenAnfchein.als tlebtenfeineHat-chenanfdeinEi; fogardie[inter
fleckeverratendiegleicheAnlagezu derartigenZeichnnngen,die noch
mehrerenAmmereierncharafteriftifcl)find. Mit Nr. 11 gelangenwir
znnikleinftennnfrereinheiinifchenVogeleier.deinde?Goldhähnchetrs
(liegalne orißtatnr, lioeii). Eine iinfierftzarteErfcheinnngbietet
Nr. 12f Gartenfpötter(l-lz-polaißßaliearia,Bonaparte),desgleicheir
Nr. 13. Gartenrotfchtoanzchen(lintieilla pliaenjenra,ßanaparte).
Vrachtiggefärbt if

t Nr. 14. Eettis Rohriiinger(Eettia ßerieea,
Zonaparte),nnfcheinbarNr. 15,dieGartengrasniiieke(Zz-lriaharten
8i8.Zeelißtein).UeberanZzierlichfernerNr. 16zdieSchwanzineife(eier-erwineanclata,
Loeb). Der Schilfrohrfänger.Nr. 17 (Galainalierpepbrnglnitw,Zeeiiscein).trägt
dieFarbefeine?Neftftoffes.ioahrendderhnrtigeBnninlanfer(Terrine.laniilinriß,lt.),
Nr. 18, dierot geflecttenNieifeneierkopiert,WnnderbarfeineVntiktzeichnnngfehenwir
bei Nr. 19. Henfchreäenrohrfänger(looeußtella[inet-ja,Nanny-irre). Mit Nr. 20,
Nohlineife(karnr major, 14.).nndNr. 21, der innntereitZanngraßrniickeoderdein
Miillercben(Zirliiiaenrruea,Haid-nn),befchließenwir dieGruppe,
Abbildung 5 fiihrt ans die prägnanteftetiEier der Hiihneroögelvor. So fehen
wir in Nr. 1 dasAnerhnhn(Petr-Ic)111-08311115,1.-.), in Nr. 2 ein eigentiitnlirhge
zeichnete?-Ei des fchottifchenSchneehnhnes(lragopnß8e0tjen8.bijeillot), in Nr. 3

unfernFafan(ybaZi-rnnße01e11ien8,l.), in Nr. 4 das Rebhnhn(Ztarnaeinerea,

Figur 5
. Hühnerdogel-Eier(natiirliageGröße).1
.

Anerhahn:2
.

SiholtifehcdSchncehuhnj(I
.

Gemeine!Falun; U
4.Rrbhahn;5.Manuel.

Bonaparte)nnd in Nr. 5 da? reizendeEi derWachtel(Total-nixciaotz-'liaanana
WEZ/er).Trotzder nichtnnwefentlicbenVerfchiedetiheitin der Farbnnglaßt fichein
genieinfanierCharakterderEigrnppeleichtioahrnehnien.
UnferSrvlnfzbild.Figur 6, bringtnow einigehöchftoornehineErfcheinnngender
Stelzoögeleier.DenSchmuckjederEierfannnlnngbildengewifferincißenfaiötieTram-en
eier. Nr. 1 zeigtan?einfolchesVrachtftiickderftattlichenGrofetrappe(0ti8tarc1a,14.).
Mit diefemwetieifertan SchönheitNr. 2

. dergraueKranich(Erna einerenz,Leeb
ßtein). WnnderfaineVerfchlingnngentragtNr. Z

,

da?-Ei desSeeregenpfeifer?(rie/gia
liteßeentinnna,Laie). EinfarbigblangriinnnddocheleganterfcheintNr. 4. das Ei
nnferZheitnifchenFifehreiher-Z(rtr-aeg(Zitieren,14.)f währendNr. 5

f das niedliche

Figur4. Nleinvögel-Eier(natürlicheGröße).1
. UtotriittigerWiirger;2
. Singdroffel;l1
.

Heelenbrannrlle;4
.

Handen
lerchc;5.WeißlcläwiinziaerSteinfihinäher;6

.

(Nachtigall;7
. Roilehlaien;8
.

nnd 9
.

.ßandiderlinm10.8idpan|titer;11.Gold
hiihnihen;12.Gartenfnöttrr;13.Gnrtenrotfazwäitzihen;1.1.CettißRohrfiinger;15.Gartengrasiniim;16.Sehwanznirifc;

17.Sthilfrohrfiingcr;18.Banniliinfer;19..ßeniilirciienrohrfiinger,20.Kohlineife;21.Zanngraeniücle.

getilpielteSnnipfhiihnchen(Callinnla zi0r2ann,(lach-ini),feinegefchniaifoolleZeich
nungdnrcheineYiengellnterflerkeirzn erhöhenfireht.
Die inerfwiirdigftenGeftaltenaberiniifieirwir oben in Fignr 1 fachen,Ich beginne
fofortniit Nr. 1

. der Lnnnne(Ui-ia.trojle, lnrtinrni). Abgefehetidon dernngehener
lichennndftarkabcinderndenFarbnng if

t

hierdieipricbwörtlicheEiforinvollkommenver
lorengegangen.Taßjelbegilt vonNr. Z

,

dentLifrdalk(Sie-a.weile',11.). Beide*:-find
ranhe,ftarkfwciligeGebilde-deneninan c5 anfieht,daß fie- ohne-Anfnriii-.heanfeine
iveiebeJleftninldeanfdenhartenFeld gelagert-anchnochdenUnbildende?Wetters
an-Zgefeßtfind. Elite-J»NefteskannfichwiederJir. 2

f derftarkeEisieetancher(Cairnibnß
glneinlje,(t.), fiir feinefchönenEier erfreneti.Pierkwiirdigernieifehat Nr. 5

. die
Grnll-Lunnne(llria. gez-lle.(lach-rin).ihreEifornttiicbtnach*Illkenartverandert.In

Nr. 6 erblicketiwir das reizendeEi de? Schwalbenftnrntoogelß
("kl-alareiciroino.peiogiea,718018).Die winzigenrotenPünktchen
ergebeneinhöcbftzierliche-ZKrönzchen.DenSchlaf;ineinesoologi
frhenVotpotirrißningendlichNr. 4

„ das feltfanteEi derKorniorcin
fcharbe(Gardae0rn10i-ann8,Wei-erei;Walt)- bilden. Tie Eier
derPelikane,SteifzfilfienndSchar-benfind ftetsniit einerftarken.
tnitnnterknotigeOlnhiinftingenbildendenkalkigenSehnhdeckeberieben,

fo daß inandie wahreblaneFarbnngde?EieZnieiftnur ftiiek
ioeife-wieoben,zn Gefichtbekommt.
Wenn ic

h
nachineinerknappenVeforechnngderdnrch'Ilbbildntigen

erlänterienkleinenAnzahleinheiinifcherVogeleierbishernur der
Feli-bringnndZeichnnnggedachthabe. fo niöcbte ic

h

es nichtnnter
laffen-nocheinigeSchlnfnnorteiiberForninndGrößehinzuznfiigen.
ES if

t eineEigentiiinliehieitderRanboögel.kin-ze,faft rnnde,
fngelförinigeEier zn legen;iolilievonKegel-oderKreifelforinfinden
wir ioiederhanptfiicbljcl)bei Schnepfenoögelnnnd?llfeigivahretid
Segler)Kranichennd"LancherinehrlanggeftreckleEier befilzeti.
DierelatiofleiitftenEierhabenbianboögel,ganzbefondersaber.znr

haltni-J-niafiigfehr großeEier findenwir bei Stelzoögeltinnd
Ylönieti,hanptfaehliel)aberbeidenjenigenLlögeltiFderenGele-geans
nnr einen]einzigenEi befteht-zum Beifpielbei ?llkennnd
Stnrinoogeln.Die *Llnzahlder Eier foinieder jahr-lichenGelege
fchwanktgleichfallswiederganzbedentetid.So legen,wiewir foeben
gefeheithaben.'Illkennnd Stnrinoögelnnr ein Eif Pieifetinnd
Enten12 bis 15. ja da?Nebhnhir(ii-I-20 Eier in einemGelege,

ioiihrendfichLldlerfTaubennnd Iiachtfchioalbenwiederinit der Vaarzahlbegniigen,
Berücffichtigenwir nach,daßiin LanfedesJahr-eeeineoderzweiWrittenftattfinden(der
Sperlingbringtesfogaranfdrei)7 fo fehenwith welcheUninaffevonEiern alljährlich
gelegtnnd gepflegtioerdeniniiffen;wiegeichicktaberdiefiirforglichenVogelelternihre
Schlitzezn verbergenwiffen,bemeiftnndwiederdieThatfciche,daßnnrwenigendielieb
lichetiGebildebekanntfind.
MögendaherdiefeZeilenebenfowohlihrenTeil zur allgemeinenKenntnis-nnfrer
einheiinifchenVogeleierbeitragen,al? auchdieLiebenndda?,Jntereffefiir nnfreheimat
lieheVogelweltfördernhelfen! -

Figur 6
.

Stelznögel-Eier(natürlicheGröße).1
. Treppe;21Urania);3
. Secregeniifeifer;4.Fifihreiher;5.Getiipfelte?Snnwihnhn.

ErleicbterntigfeineshinterliftigenVrntgefihciftes.derKnckncf;oer-,
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auf der ganzenWelt keinenNimm giebt. tvelcherfo
fchönfchreibt.wie es Vapa verlangt!“
„Was verlangt Ihr Vater?“ wiederholteer Y

gedehnt,
..Ei. eine Schriftprobe! Er hat es hochund

teuerverfchworen.daß ic
h

nur einenMann heiraten
darf. welcherdurchfeineHandfcljriftGarantie für
einentadellofenCharaktergiebt!“
..UndenkbarlHatderLandratauchVrobefchreiben

müffen?“
Sie nickteübermiitig. ..Und ob!“
..Und hat fo glänzendbeftanden?“
Rofe zog eine fchelmifcheGrimaffe. ..Na. fo

ganz hervorragendwar die Sache nicht. und da?
hält Vapa derSalome jedesmalvor. toennfichdaS
Ehepaargezankthat! Ganz unter une»gejagt“-

fi
e trat voll reizenderWichtigkeitnäher und hielt

die Hand gegendenMund. wiihrenddie großen
Augen ernfthaftzu ihm anffchattten- „fteht fich
Vapa nicht fo glänzendmit Siegfriedundbehauptet.
Salome habeihm damals fein Jawort nur durch
Lift entlockt. Er will nun bei mir deftoftrenger
und gewiffenhafterfein. denn er meint. einen
Schwiegerfohn1nitharmonifcljerHandfchriftkönneer

'
dochverlangen!“
..Alle Hagel. da? if

t ja einenetteGefchichte!“
„Cigentlicljfinde ich fi

e gar nicht fo nett. denn
wenn mir nun vielleichtdocheinmal einergefällt
und der fchreibtiuthartnonifcl). . .“
„Na. daß wäreimmerhinnochgefchrieben!Aber

nichtfchreibettkann?“
Und er hielt ihr mit wahrhaft verzweifeltem

BlickfeinedaumenlofeHandentgegen.EinenAugen
blickftandRofe fpracljloö. Daran hatte fi

e gar nicht
gedacht. O Himmel.wie todesverlegen fi

e ward.

> zu werden. Sie hatte denWagen ihreS Pianneö.
welcherfeinenDieuft eineWeile lang fehr gut von
Ieferiß au?, verfehettkonnte. kommenhören und t

f ftiirntte in ihr Zimmer.fichvon den Spuren ihreZ )

Fleißed zu reinigen. Jhr Geheimnißamüfierte fi
e

jetztund reizte fi
e

an. den geftrengenTyrannen
ntöglicljftlange auf feinenSieg harren zu laffen.
Ale er eintrat. faß fi

e im Frifiermatttelundordnete
ihr Haar.
Er blieb iiberrafchtftehen.eineWolke des Un

muta trat auf feineStirn.
..ES if

t

zwölf Uhr. Machft du ebenerft Toi
leite?“

i „Hm . . . habeein bißchenlangegefchlafen.“

f „Rofe if
t

fchonfeit fechsUhr in Hauö undHof

i thiitig.“

l

„Mein Gott . . . fo laß fi
e

doch! Es machtihr
ebenFreude!“

i „Allerdingß, Und dir machte?:keineFreude!“

J Um ihre Lippen zucktees. ..Nein. ttichtim

f mindeften!“

j „Und du leifteteftweiternichtöal??zu fchlafett?“5
» name. fo heißenfehr viele Leuteauf der Welt.Sie kicherte,..Ich träumtevondir! - Jft das

nichtzehnmaltvertvoller?“
Er fah fi

e von der Seite an. Was hattefie?
H Ihre Worte klangenwie Ironie. Dabei dieHeiter
F keit und dad getöteteGefichtchett.die vortreffliclje

Laune. . . Wae-bedeutetder Umfchwung?Hat fi
e

fich etwawiedermit Elten verföhnt? Gliihendheiß

f wallt e? plötzlich in ihm auf.
wa? foll ein artnetTeufel anfangen.deriiberhauptl ..Kommenheut Gäfte?" fragt er. und feine

Stinnne klingt fo feltfam.daß Salome attflaufikjt.
„Wohl tnögliclj!Sehnft du dichdanach?Llch...'

und ic
h

bin fo glücklich.tvenu ic
h

mit dir ganz-
..UebermorgengiebtTante Sidonie ihre Kaffee- f

gefellfckjaftit*ftieß fi
e

hervor.umvonetwa?andermc
i unter da? Morgenhäubcljettgefchobenift. hervor.zu reden.

„WiffenSie waß.Fräulein Rofe? Ich lernejetzt
mit der linkenHand fchreiben!“
..Erft foll es Stolle. MandelkuchenundZimmet- ,

ftengel geben.
Makronett!“

„Reim zumDeffertgiebtesetwa?)vielSchöneres !
“

..Ei. da-Ztnüßte ic
h

dochwohl zuerftwiffeti!
Und wa?-denn.wennman fragendarf?“

und zum Deffert Weinerettiemit

ganzalleinbin!“ Sie lachtabermals.nndihr Blick
blitztverfiihrerifchzu ihm auf.
Dahinterftecktetwa?!Gr ftehtmitzweiSchritten

an demTifch und reißt einBriefcheit.toelcljeöhalb

„Ah . . . einBilletdoux- darfmannichttviffen. t' '

veranlaßt.helleGewänderanzulegen.Die Bergrat-Zvon turm?“
Salome if

t fpraclhloS.Wie er aut-fieht.wiefein

i Auge flammt. . . follteer glauben.eö fe
i

vonElten.

Joachim warf fich in dieBrnft: „UndHerren!“ )

Darauf [achten fi
e beide. Gottlob.eSkamwieder

zumRecken!Da waren fi
e beide in ihremElement. :

und zwifchendurck)trat mal wiedereineernfteland
wirtfcljaftlictjeBefprecljungdazwifckjeti.dann ver
haudelten fi

e

höchftfeierlichund ehr-würdig.bis ein
Schmetterlingüber denWeg flog und Rofe lachend
verfuchte.ihn mit fpißenFingerchenauf denVrimeln
zu faffen.
Joachimwarf denHut danach.unddannbegann.

ehe fi
e

felberrechtwußtenwie. eine lnftige Jagd.

follte. . . follie . . . Herr des Hinnnelet.follie er
eiferfücljtigfein!
Sie kannvor Ueberrafchungnicht fprechen. fi

e

ringt nachAtem. Und er fteht vor ihr und fieht

fi
e

fchierdrohendan. Dann nimmt er denBrief.
wirft ihn haftig hin und beißt fichauf dieLippen.
..Pieinetwegenl Korrefpottdieredochmit toem

du Luft haft!“ fagt er ftolz. zucktgleichntütigdie
Achfelnund verläßtda!?Zimmer.

xxl.

Noch nie im Lebenwar Salome fo überrafcljt

3 gewefen.al? in diefemAugenblick.Sie faß regung?

X

Welchein geheimniÖvolleZTreiben in derKüche!,

Kein Menfchahnteetwa?,davon.
Nahten Schritte. fo faufteMamfell nach der

Thür und fchauteaus. und wenn fi
e dann fchon

demKommendenvon toeitementgegenrief:..Guten
Morgen. Herr Major! Die gnädigeFrau if

t

nicht
hier!“ oder: „Was tvüitfchenSie denn.liebePiiß?“
oder gar: „Die Damen find in demBart. Herr
Landrat!“ dann hufcljteeinegraziöfeGeftalt haftig

in die Speifekatttttier.fichdort zu verbergen.
Salome lernte kochen.wahr und wahrhaftig

kochen! Und Rufe und alle. welche in daß tiefe
Geheimniseingeweihttoaren.hieltenreinenMund.
als ahntenfie. wie viel Glück für zweijungeMen
fchenvon diefemStudium abhing.
Watt Salome friiher fo äußerftutifijntpathifcl),

gewefen.da43intereffierte fi
e jetztauf daSlebhaftefte.

Welch ein Stolz. wenn fi
e

felber eineSpeife zu
bereitethaite.wennSiegfried diefelbebeiTifch gar
lobte und Rofe. al?- der vermeintlichenPieifterin.
großeKomplimentefagte.
Salome fah dann erröteudunter fich. oderihr

Blick hnfchtezu derMutter hinüber.toelcheihr b
e

dentfatnzuliicljelte,
Allerdingewar es;fchwer.fehrfchtoer.SiegfriedS

Llhttttttgelofigkeitdabei zu ertragen, Hier. wo er i

Gelegenheithatte.zwifchenihr und Rofe Vergleiche

i

loÖ und ftarrte nochimmerauf denFleck.wo Sieg
fried foebengeftandeu. Er war eiferfüchtig!Wie
ein Tautnel des Entzücketisüberkame?)die junge
Frau. Er hatte fich verraten. er liebte fi

e

doch.
und feineGleichgültigkeitwar nur Komödie. Und
da? hatteer fo langeWochendurchführen.e? über
da? Herz bringen können. fi
e derart zu atiäleit?

Warte. du Böfetoicht! Dafür follft du geftraft
tverden!
Sie finnt und finnt. und plößlich kommtihr

ein toller Gedanke. fi
e klatfcljtvor Vergnügenin
die Hände. Ja. daS ift eine großartigeIdee!
Heute nachmittaggiebt ja Tante Sidonie die viel
befprocheneKaffeegefellfchaft.Alle Damen werden
bei ihr verfammeltfein. und Siegfried wird ficher

in dieferZeit dasZimmerhier betreten.umSiefta
zu halten. Er wird den ominöfenBrief unverändert
auf feinemPlatz liegenfehen. und er wird nicht
widerftehenkönnen.einenBlick hineinzu thun, Jft
er wirklicheiferfücljtig. fo kennter keineSkrupel.
fondernhegtnur deneinenWunfch.klar zu fehen.
Er wird denBrief lefen.aber ttichtdenharmlofett

i der Frau Doktorin. welcherdarin fteckt.fondern
einenandern!
Haftig holt die junge Frau ihre Schreibmappe

herzu. toiihlt einen rofa Bogenund machtfichan

j die Arbeit.' Vor allenDingen muß fi
e dieSchrift verftellen.

Sie malt und kratztmit derFederdiefremdartigften
Buchftabenundfchreibt:..GeliebtelTeuerfte!Namen

anztiftellen.fchien fi
e i1n111ermehr„Bild“ für ihn J lofe SehnfncljtnachDir verzehrtmich! Ich habe

i

weiß und ttichtverdient!

alle? Herzeleidvergeffen.weläjeßDu mir din-el)
DeineHeirat zugefügt.dennich weiß. Du bift un
glücklich.Du leideft! Ich hörte alle?: wie Dein
herzlofer.gefiihlloferTut-annvon einemMann Dich
kalt und gleichgültigbehandelt.wie er fchonfeit
WochennebenDir hergeht.kaumnocheinen Blick.
nocheinenHändedruckfür Dich hat! Und warum?
Weil Du zarte?VrinzeßmetiDich für zu gut hältft.
grobeMägdearbeitzu thun! Anftatt durchLiebe
und zärtlichfteVorftellttitgenDich feinemWunfche
geneigtzu machen.fpielt er fichauf den Barbaren
hinaus. Sein if

t die Schuld. wenner Dich holde
FrühlingöblütedentSturm au-Zfeßte.tvelcherDich
nun dochan meineBruft weht, Ja. ich komme!
Ich kommeal? Retter und Befreier! Ich werde
Dritte Ketten brechenund Dich von einemMann
erlöfen. tveicherDich. Kleinod. nichtzu würdigen

Ich komme. fobald ic
h

alle? vorbereitethabe. Wenn Du willft. entführe

ic
h

Dich! Bi? dahin in LiebeDein ewig treuer
Hermann.“

Ja. „Hermann“ if
t g1tt!„Hermann“ if
t Sammel

Salome lachte. daß fi
e kaum noch die Feder

haltenkonnte.
Nun fchnelldenBrief in daSConvert gefteckt. ..

und viel Vergnügen.Herr Landrat!
So. hier auf denTifch . . . ein wenig unterdie

Büchergefchoben. . . findenwird er den Brief auf
jedenFall.

JK

Die Kaffeegäfteder Tante Sidonie waren für
vier Uhr eingeladen.und vräzifezu der befohlenett

f Stunde rollte ein großerKremferheran. welcherdie
Blüte vonFeldheint in denabfonderlicljftenGeftalten
fotoiein den ntatmigfachftenJahrgängen entlud.
Siegfried und Joachimftandenverborgenhinter

einemVarterrefettfterund ftauntenda? Sehen?
wertean.
Da? fchöneWetter hatte die Damen zumeifi

töclhterhattenfogar „Rofa“ gewählt. Die Frau
Apothekertrugnochihrenroten.goldbefehtenBafcljlik.
tvelcljettihr „gutekhliebe?,Tierchen“- daßwar ihr
Mann > auf der HochzeitÖreifegekaufthatte.und
tvelcljeöVrachtftückvor Zeiten fogar in demFeld
heimerJntelligenzblatteingehendbefprochenwar.
Matt ntachteKnickfe.welchejedemPienuettzur

Ehre gereichthätten. nötigteficheineViertelftnnde
vor derThür. wer zuerfteintretenfolle. bis fchließ
lich- Ehre. wem Ehre gebührt- der Affen
pintfcljerder Miß Howard denAnfang tnachtennd
die dickeApothekerindurcheineniteckifcljetiStoß der
Bergrätin ihm nachflog. Da war der Bann g

e

brochen.und jededrängtefichvor.
TanteSidonie hattetticht-Zvon der geminncndetl

Begrüßnngßfrettdeder Gaftgeberinim Geficht. Im
Gegenteil. fi

e

fchienheute in Grobheitzu excellierett.
was man aus demverlegen-erzwuugenenDemutö
lachender jeweilig Betroffenenentnehmenkonnte.
„Tripp und trapp. fi

e

ziehenab!“ recitierte
Schilling aufatntettd.al? fich der weiblicheHeer
haufendieTreppeemporwattd.nachdemSalon der

'- Frau Vrofeffor.
„Nachherhorchentvir.“ fchmunzeltederLandrat.

„Habe fchon alle? vorbereitet.UeberdenBalkon
könnenwir bequemin das Nebenzitttmergelangen.
die Fenfter ftehenoffen.“- _
Die Frau Vrofeffor hatte ihre Gäfte hinauf

in ihre ..guteStube“ geleitet. Zuleßt betratauch
Salome an der Seite ihrer Mutter das Zimmer.
undbeideDamenwechfelteneinenüberrafchtenBlick.
In grellftem. frifcheftemKönigsblau prangtettdie
ehedem fo alten. verfcljliffenenMöbel. und Tante
Sidonieprüftemit triumphierendentBlickdieWirkung
dieferNeuigkeitin denGefichternihrerHatir-gettotitzll*
Dann teilte fi

e dieVläße aud. ttichtwie gewöbnlict)
üblich.ftrengnachRang undWürden. fondern'

tote
es ihr juft in denKram paßte. Zu allgemeinem
Staunen wurdeSalomean ihreSeite beordert.und
darüber machtedie Frau Apothekerein fo fcltwtk
gekränkteßGeficht. daß Frau v. Born keinandres
Mittel tonßte. fi

e

zu verföljnett.alS daß fi
e

füttlcl(
denkönigßblauettSeffel vor denPlatz der würdigen

Dame fchobund felberbefcheidenauf einemRohf

ftnhl niederfaß.
Solange gegeffenund getrunkenwurde. wat
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anderndie Arbeit aus demVompadoitr*entwickelte
und guterSitte gemäßSpeife und Trank bis in
den fiebenten,Hinnnellobte. da beganndas Bäch- ,7*

..Ießt fchon?“toundertman fich.(ein der Unterhaltungzu plätfclfern.
Vlößlicl)trat feierlicheStille ein. TanteSidonie

erhobfich nnd ki.indetedenHerrfchafteireineBor
lefungaus ihremneuenepochemachendenitaturtviffen
fchaftlimeirWerke an, Koloffaler Beifall. Der
ganzeHofftaat fchwimmtin Entziickeit.man iiber
bietetfich. dasdenkbargrößteIntereffe zu bezeigen.
„Ueber neueForfchungeitauf demGebieteder

Gliederfiißler. ihre Atmung durchTracheen. iiber
BarthenogenefisundGenerationswechfel.Beginnend
mit denApterabis zu denHemiptera.fchließendmit f,

f heran!“ ruft die Vrofefforiit mitdenRhhnchota.“

..Wie unbefchreiblict)intereffant!“eraltierenfich
f

dieDamen. undderBergriitinIiingfte preßtfäzwär
merifcl)die Händegegendie Brnft: ..Geradedafiir
habe ic

h

michftets begeiftertl“
Die Umfitzeitdeirwechfelneinpaargiftig-ironifche

Blicke, Tante Sidonie aber fchlägt feierlichdas
Buch auf und beginntzu lefen.
Lllles laufchtvoll Ehrerbietuug.keinewagt fich

zu rühren.derRefpektverbietetfogardasArbeiten,

'

Steif und ftnmui. die Augen mit demAusdruck
hilflofefterBerftänditislofigkeitauf die Leferin oder

in die Luft gerichtet.laffen dieSchönenvon Feld
heimeinenSchwalllateinifcherWorte undunbegreif
licherThatfacheiriiber fich hingehen. Dazu if

t es
driickendheiß in dem nicht allzu großenZimmer.
Die dickeLlpothekeriittrocknetfichdieStirn. die

andernDamen folgenihremBeifpiel. Der Schweiß
rinnt in Strömen. aber was hilft es? Man laufcht
entziickt. Allzu lange wird es ja nicht dauern!
Aber es dauert lange; die harte Stimme klingt
raftlos tveiterwie eineBlechtroinmel,Da hebtdie
Bergrätin mit verzweifelte);Grimaffedas Tafchen
tuch- fie gähnt. Die Apothekerinfieht es und
muß rettungslosmitgähnen.und rechtsund links
hebenfichdieHändean denMund. Welchdriickende
Schwiile! Die Rittmeifteritikann fo wie fo keine
Hitzeertragen. fi

e

fchläftregelmäßigin der Kirche
ein. und jetztdeuchtes ihr. die Frau Vrofeffor
ftehtauf der Kanzel und predigt. Da gähntauch
die Doktorin nebenihr - ei. es wird ja nichts
fihaden. Frau Sidonie fieht ja nichtauf - und
nach zwei Minuten finkt ihr Kopf vorniiber. die
Fran Rittmeifterfchläft.
Die Glückliche! Die Bergrätin wehrtfichauch

nichtlänger. auchihr fchönesHauptneigtfich. Ihre
Töchter flßen zu weit entfernt. nm fi

e

knuffenzu
können.
Und die Uhr tickt und die Sonne brütet. und x

die Leferin machtkeineVaufe,
Vlößlich horcht fi

e

erftannt auf: welch ein
feltfamraffelnder.fägenderTon! Sie ftnßt. Da
klingt es wieder. und tibermals. . . dröhnendlaut
und fchrecklich.
Salome fchiitteltbedenklichdenKopf. dieTante

blicktüber Buch undBrille auf. Ia. tvas if
t denn

das? Wie in DornröschensSchloß fiheti rings

-

ihreBafallinnenund fchlafen.fchlafentief und feft.
ja. die Apothekerinfchnarchtfogar wie ein Wacht
meifter. Nur Salome if

t die einzige. welchean
diiclftiggelaufchthat.
Da iiberkornmtdie Vrofefforin der Zorn eines

-Mofes.als er. ergrimmtüberfein verderbtesVolk.
die Tafeln desGefetzeszur Erde fchmetterte.Auch

fi
e

hebtihr Buch und knallt es auf denTifch. daß
alle Kaffeetaffenhoch in die Luft fliegen.
Ein geltendesAngftgefchrei,Die Damenfahren

zu Tode erfchrecktaus fiißen Träumen auf. die
Bergrätin zetert fchlaftrunken:..Eine Explofionl.- Dhnamitl“ und tritt ihrer Nachbarinauf die
Hühneraugen.
Gleicherzeitein fchallendesGelächternebenan.
Born undSchilling ftehenauf derSchwelleund

verneigeufich: ..Wiinfchewohl geruhtzu haben.“
fagt der Landrat. ..Liebe Tante. das Pkädilfeti
bringt die Bowle.“
Die Vrofefforin erhebtfich fteif und feierlich.
Ihr Antliß zuckt in beleidigtemStolz. ..Gut;
andreNahrung paßt auchnichthierher. man foll
dieVerlennicht. . .“ Sprichrs und trägt ihr ,Buch
davon. Die Damen fißen wie gelähmt. Etliche
blickenbefchämt in denSchoß. andre toollenihre

es ziemlichftill; als aber einederDamennachder

'

VerlegenheithinterkrähendentLachen
verbergen.Die Herren helfenüber
die Verlegenheithinweg. außerdem
kommtdiefiißeSpeifeunddieBowle.

Der Landrat fiehtfehrernftaus.
uJa. denkenSie nur. meineDamen.
Ihr Kntfchermuß falfch befchieden
worden fein, Anftatt nm achtllhr
kamderWagen fchonjeßt. Ich be
ftürmtedenKutfcher. nochdie zwei
Stundenzu toarten.abererbehauptet.
das könneer nicht. höchftenseine
halbeStunde bewilligter.“
„Dann fchnell mit dem Effen

harterStimme, Datirttritt fi
e neben

denLandrat. ..Wie kommtihr in

das Oiebeuzinnner?Ihr habt gehorcht!“
„Allerdings Wir hörtenSie lefen.da wollten

wir nichtzu kurz kommen.“
..Nun - und Ihr feid wachgeblieben?“
..Natiirlich Ich tvolltegerndieSchnitzerzählen.

toelcheSie gemachthaben.tenerfteTante."
„Hnt . , . und wie vielewaren es?“
Siegfried zucktdie Achfelu. ..Ic nun. Ihr

Mann war ja ein bedeutendertäjelehrter.“

..Was habe ic
h

damit zu thun?" .

..Alles; Sie habendas Buch bei ihm abge
fchrieben.“
Der Sprecherwolltederb fein und war daher

äußerfterftanntiiberdas ftrahlendeLächeln.welches
iiber die Züge derBrofefforin glitt, ..Hm . . . das
läßt fich hören. Eine größereLlnerkemntngkann
das Buch nicht finden. Sie habenfichmit Ihren
eignenWorten gefchlagen.Herr Neffe.undallesgut
gemacht.was die Brut am Kaffeetifchdort ge
fündigthat.“
Kein Schmeicheln.keinBitten und Betteln.kein

noch fo derbesLiebesgefiändniskonnteTanteSidonie
verföhnen. fi

e blieb ihren Gäften gegenüberein
Marmorbild. „Hab" das Gefindel rtenlict]fchon
durchfchaut.“fagte fi

e

zu Herrnv. Schilling; ..elende
Grbfchleicher.weiternichts.“
Tante Sidonie gab auchdas Signal zumAuf

bruch.indem fi
e mit entfprechendemBlick dieWein

flafche.aus welcherdie Bowle nachgefülltwerden
follte. an fich heranzog.denKork mit der flachen
Hand feft einfchlugund diktatorifcl)erklärte:..Weg'

damit. es trinkt niemandmehr.“
Da fahen fich die Damen mit wahrenArme

fündermienenan und fühlten fich entlaffen. Sie
erhobenfich. und das Knickfetibegannvon neuem.
Vlößlicl) aber dröhnteaufs neueeinGelächterdurch
das Zimmer. Der Landrat und Joachim warfen
fich auf die nächftenStühle und hielten fich die

Das war eine fchöneBefcherungl Die neuen
Anfbürftefarben.toelcheTante Sidonie fo ftolz in
Anwendunggebracht.hattenfichbitter fiir denTorr
gerächt.welchendie FeldheitnerDamenihrerHerrin
angethan.Jede der Schönenbewiesdas. Wer auf
den königsblauenSeffeln gefeffenhatte. nahmdie
Farbe mit nachHaufe.
Ein außerordentlicherTumult erhobfich. Die

fchönenhellenKleider! Und dieferAnblickfiir die
Herren! Man vergaßdenAbfchied.Rückwärtszur
Thür hinaus chaffierend.flüchtetendie .Holdennach
demOmnibus.>

Während deffenhattefichHerr v. Welfen fehr
gelangweilt. Zeitungengab es heutenicht. und
fpazierengehentitochteer in derAiittagsfonnenicht.
Da fehleer zuerfteineAnnoncefür das Iefetißer
Kreisblatt auf. undzwar im IntereffefeinerTochter
Salome. fo. wie er es mit ihr und Siegfried b

e

fprochenhatte: ..Ein neuerDiener wird gefucht.
SchriftlicheAnmeldungenfind zu richtenan Major
v. Welfen. Ieferilz.“ .
Dann brachteWulff einenBrief. welchender

KutfcherdesDamenomnibusabgegebenhatte. eine
Schufierrechnung.„Hub ob das derMeifter felber
gefchriebenhat? Wollen dochgleichmal nachfehen.
was hinterdemKerl fteckt. Seine Vreife kommen
mir hochvor; wenn fich in der Schrift Anzeichen
fiir Habgier. Gewiffenlofigkeitund Berfchlagenheit
vorfinden. if

t der Alonfieur ein Betrügerundüber:
vorteilt feineKunden.“ (Fortfeßungfolgt)

Lliheinifche
Gtädteliultur,

SeitenvorVergnügen Kehrt meineDame" kehrtm

l, Mit feinemauf grilndlichftetnQuellenftttdinmberuhenden* U j F .

.Z *
ll

Rechtwird heute o
ft überdas""

Ueberivnchernder materiellen
Fragengeklagt.welchedierein
idealenBeftrebungenin den
Hintergrunddrängen.aberauch

-_ Q dieneueZeit meiftRegungen
höhererArt auf. undzudiefen
gehörtdas ErwachenundEr

] ftarkenhiftorifchenSinnes.
der

(F
) in Dentfchlandnamentlichfeit

Z derWiedererrichtungdesReiches

Z edleFrüchtezeitigt.Seit wir
Deutfchenuns wiedereines. wahrhafteinigen.alle Volks
ftämmein unoerbrüchlicherTreue
feftumfchließendenBaterlandes

erfreuen.entwickeltdieferhiftorifcheSinn immerfchönere
Blüten. Gernverfenkenwir unswieder in dieVergangen
heit. laffendieTagealtdentfcherHerrlichkeit.derenwir
einft in nnfrerOhnmachtnur mit Befchämunggedenken
konnten.mit Freudenaufs neuevor uns erftehenund
fcheuenauchdasBerfcnkenin dietrübenZeitendesBaier
landesnicht.dennwir tröftenuns: fi

e

findnur einMal
zurWarnungvorBrnderzwiftund häuslichemKriegund
kehrenniewieder!
So ftolzwir nunaufnnfregermanifäzeEigenartfein
mögen.dieKulturverdanktennnfreVorfahrendenFremden.
unddie feinereGefitttmgkamiiberdie deutfchenMarken
erftvomRheineher. DieEroberungderRheinlandewar
fiir dieRömereineNotwendigkeit.dennerftdadurchivnrde
ihnenderBefißvonGallienwirklichgefichert.undindem
dierömifchenLegionäredieGrenzendesWeltreichesfchüßten
underweiterten.nerrichtetenfi

e zugleicheineKulturarbeit.
Der Legionärwar keingemeinerSoldat im modernen.
landlcittfigenSinne. Etwawieheute in Indienaufeinen
englifchenSoldatenzehnEingeborenezur Bedienungund
Hilfeleiftttngkommen. fo hatteauchder Legionärfeine
Diener. fo daßdieZahlderNichtkombattantendiedesfeld
tiichtigenHeeresweit iiber-flieg.Und nichtnur aufdie
Kriegsknnft.fondernauchanfdieWerkedesFriedensver
ftandfichderRömer;erwarZiegelbrennerundMörtel
bereiter.Maurer undZimmermann.unddieCetiturionen
warennichtbloßKriegshauptlente.fondernauchIngenieure
undArchitekten,HandwerkerallerArt. felbft,Kilnftlerbe»
gleitetendasHeeroderfolgtenihmnach.undwo immer
derRömerfeftenFußfaßte.gründeteerStädteoderwandelte
bereitsbeflehendeWeiler in folchemn. Die roichtigftei]
PunktewurdendurchvorzüglicheStraßenmiteinanderver
bunden.dieStraßendurchKaftellegefichert.undauchdie
letzterengeftaltetenfichzuStädtenaus. Brachtbautenent
ftandeninnerhalbderPlanern.undherrlichausgefchmiickte
Landhänferiouchfeitin derNäheempor.
Was hier in knappenZügenflüchtigfkizziertworden.
legtVrofefforDr. Heinrich Boos lichtvollundfeffelud

in feinentjiingfterfchieitenenWerkedar: ..Gefchichteder
rheinifchen Städtekultur von den Anfängen
bis zur Gegenwart. mit befonderer Beriick
fichtigung von Worms“ (Berlin. I. A, Stargardt).

Inhalt unddervornehmenAusftattnngftelltfichdasBuch
als einWerkdar. mitdemfichaufdiefemGebietennfrer
Litteraturkaumein andresvergleichenläßt. Zu feiner
Vollendungbedurftees jahrelangerForfchungen.unddas
äußere.vonKiinftlerhandreichverzierteGewand if

t
fo

koftbar.daßvonderVeröffentlichungeinmateriellerGewinn.
zumalbei demwohlfcilenVreife.fchwerlichzu erwarten
fteht. In der That verdankenwir das Werk in erfter
LiniederVaterlands-undHeimatslieheeinesMäcens.des
Freiherrn Cornelius W. Hehl zu Herrnsheim.
deffenFantiliefichfchonfeitGenerationengroßeBerdienfte
um dasGedeihenderStadtWormserworbenhat. In
denFitfzftcipfeitderAhnenwandelnd,truger fichmitdem*'

Wunfche.daßeineGefchichtederaltberilhmtenStadt g
e

fihriebenwerde.dienicht.gleichfriiherenArbeiten.frag
mentarifcherArt wäre. fonderndenStromderftädtifchen
GnttoickltmgdurchalleWechfelfällederJahrhundertehin
durchführe.In BrofefforHeinrichBoos. der die Ge
fcbichteundKulturgefwichtefchondurchmanchtreffliches
Werkbereicherthat. fandFreiherrvonHey(denrechten
Mann zurVerwirklichungfeinerAbficht.aberwelch g

e

waltigeArbeitbliebihnenbeidennochvorbehalten.bis
überhauptdieerfteGrundlagegefchaffenwar! DasStadt
archivvonWormsglicheinerRumpelkammer.underft
nachdemhiereinigermaßenOrdnunggefchaffenwar. konnte
zurDurchforfchungderGefchichtsquellengefchrittenwerden.
VrofefforBoos konzentriertefeineHanptthätigkeitaufdas
StudiumderehemaligenrheinifchenFreiftädte.undindem
er fichvornahm.dieStadtWormsgleichfamals tnpifcl)
zumMittelpunktederDarftellungzumachen.behielterdoch
dieallgemeinegefchichtlicheEntwicklungimAuge. fo wiedies
jetzt in feinemBucheklarzuTagetritt, Dasfelbe in echt
künftlerifcherWeifeauszufchmiicken.etfchieneineNachahmung
derWerkedesfeäzzehntenJahrhundertsgeeignet.die mit
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ihrerKauft zu verzieren
felbfteinDürer.eiuHolbein
nichtoerfchttiähthaben.Ein
BerufenereralsI ofeph
Sattler kontitemitdiefer
Aufgabekaumbetrautwer
den;in tuahrhctftgenialer
Weifehat er fi

e gelöft.
undiocirederNamedes
Kilnftlersnichtbefonders
genanntworden. fo möätte
ntaiiwirklichglauben. in
diefenStadtanfichten.Ab
bildungenausdemkirch
lichen und ltiirgerlicheti
LebemJnitialeu.Viguetten
und fonftigenZierftiicken
eineWiedergabeausver
gilbteii.ehrwiirdigetiChro
nikenoderdieHandzeich
nungenalter berühmter
Meifterzuerblicken.
Die StadtWorms-

fo toollenwir nochaus
demWerkerekapittilieren- ift keltifchenUrfprungs,
Vtolemätis.derberühmte
Geographum dieMitte
deszweitenJahrhunderts
n.Chr..nennt fi

e

1209.877
*rcjzece7oe.undbeilateini
fehenSchriftftellerndes
folgendenJahrhunderts
heißt fi

e kiorbitoinague.
DerzweiteBeftandteildes
Namens(magua)bedeutet
„Feld" und den erften
Teil(ßorbeto)leiteti.tien
nerderkeltifcheiiSprache
von Larnaca ab. dent
altenNamendesBuches.
dernördlichvouWorms

in den Rhein mündet
(heuteVfrinnn genannt).
SpätererfcheinendieNa
mensformen(jut-media,
Forward., [lot-matte.

in denälteftendeutfchenUr
kunden:Wormeze.Wor
mizeund Wormze. ini
Nibelungenlied:Worntez.
Worinze.Worniz.Welche
Rolle die Stadt in der

Kreuz- und Querzug.

ZerftörungdesZtadthauteszu Worms.trete.
Aus,GefchicittederrheiuifchenStädtetultur'vonHeinrichBoos.

Silbenrätkel.
DreiSilbennenntmeinWortdie in achtZeichen.
Undgarzugernhat'sfeinenSpaßmitdir;
JedioedemTiere ifi eszuvergleichen.
BaldfüßeuInhalts.baldnurüuß'reZier.
ZweiZeichenfort.daeilt'smitWindesfchncile.
Zweifilbigzwar.davonin febeuerHaft;
Einbochgeftelzter.flüchtigerGefelle.
Ift dochbeiTifchereinwillkominucrGafi.
StreichabermalsdenKopf.nunbeugteswillig
DenftolzettHal?desMeifterskluger
In Kraftdirüberlegen.ift'sdochbillig.
Daßdiresunterthanin jedemStand.

Pluralktjterxrätrel.
WennduvonGefahrbedroht.
Derdunichtgewachfenbift.
Wiewillkommenin derNot
Dir dasliiätfelioörtcttenift!

Hand.

A. C.C.

DochwenneszumPluralwird.
MeldelieberfeineNälfi;
LeichteinKörntheufichverirrt.
undesthat'dirbitterweh.

von Jofeph Sattler.
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Der Vertoandlungsaufgabe:Athenw Alfen- Alter

deutfchenHeldeufagefpielt.

if
t bekannt.Ju großen.

fichereuZügenfchildertder
Verfafferdie Herrfchaft

./ der Burgunderwie der
fräntifchenKönige. die

g
/t

WormszurRefidenzwähl

Ä

ten.unddasReichKarls

-/
/

K
/c
i

-i
t
“t

b desGroßen. itiit dann

t bei derlbegründunxzder'

bifchiiflimenHerrfcbaftund
ihrerBedeutungfiir Stadt
undLandtätigerzuver
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u dieferZeit kamauchdie

Tante wieder. um den
iiblichenSommeraufettthaltin'
Lorfchettzu nehmen. Sie war
dickergeworden.fchleppteeinen
großen Vorrat von Verfilm
flafcljettundzerlefenenRoman
biindenmit fichherum.
..Gott. wie habt ihrks gut.
Kinder!" Dabei hatte fi

e kaum
einGefühl fiir diefenköftlichen
Sommer. der in ftrahlcnder
Helle überdengelbenOtoggett
felderu.denfiißdufteitdeitKlee
fchlagenlag. Fiir fi

e zirpten
die Grillen iticht. fiir fi

e er
hobendieGraZ-tniicketinichtihr
feinesStiunncljeit,
Sie wandelte.feitihrefchlaff
gelobt-denenZügeetwa?.tittpfer
bekamen. inuner mit einer
heimlichenVuderquafteumher.
ärgertedieEomteffeniit lang
atmigenErzählungenvoneinem
afthtuatifchetiGenerallietttettatit
außerDienft. derihr tiiglict) in

KniferbergFcnfterprottietiaden
mache.
..Er if

t thcctfäcljlicl)in mich
verliebt! Aber in meinenJah
ren- nochzu heiraten.wiire
etwa-Zgewagt!"
Daun glitten ihre griin
grauenAugenmitheuchlcrifcher
Befcljeidettljeitiiber ihre rund
liche Geftalt, Sie verlangte
dasermutigende:..NennTant
chen.du fichft ja noch fo fabel
haftgut att-Z!"DochdieCont
teffehattedas liebenZtoiirdige
Schnteicljeln ganz oerlernt.
..Nimmihn. nimmihn!" ant
wortete fi

e gleichgültigund
empfand gar keine boehafte
Freude. ale derVater ironifcl)
tueinte:..Ich kennedenalten
Siinder noch vom Regiment
her. Er hat jetzt einenfehr
fchönenSchnurrbart.nur fchade.
daß er gefärbtift."
Die Tante fcbmollteüber
diefeSachenwie einBackfifä).

1897(Bd,78).

Rai. Otigittalzeiwitungvon2!. H
.

Zcbratn.

bis der Graf wieder in die
Wirtfchaftging. Dann iiber
fchiittete fi

e die Nichte rnit
einerFlut banalerNeuigkeiten.
..Denkedir. Mieze. der junge
Gorah. derbeidenKiiraffiereti
in Berlin fteht.wird fichniit
einer fabelhaftreichenBürger
lichenverloben:fkandalöß!Die
gemeineAder habendieGorahs
alle von der Wittner. die wie
ein lliiarktweib ansfieht und
fpricht. Mit ihremAdel war's
nie weit her. Gute Partien
habt ihr jetztnur nochzwei in

derGegend:dieLangeunddie
Lahnte.HaftdndenStandarteti
gaul. dieMiehler. mal tanzen
felten?- Wieeineanfgezogene
Holzpuppe!. . , und Doerftedt
ntnchtkeineAnftaltetimit der
Gorah? Berbengtfichdielahme
Kriihe immer noch fo merk
würdig? Er foll eine
Liaifoit oder fo etwas haben- der armeJunge langweilt
fich ja hier anchzu Tode . . .
Uebrigenß.ihr habt da einen
fehrhübfchenzweitenKutfcljer,..
Sag mal. if

t deineneueJungfer
auchehrlich? Wie fi

e
vorhin

runterkant.roch fi
e ganz fo.

ale wenn fi
e vonmeinemVar

fiint genommenhiitte. Die
Mädchenftehlenfelbftverftiitid
lich alle! . . . Dienerfinddab
einzig Wahre! Warum hat
eigentlichdeinVater denalten*
J-riedria) beibehalten.der gar
keinTablettmehrhaltenkann?
Wenn ich zu befehlenhiitte:

fo 'n hübfcheÖjunge?Männer
gefichtbeim Servieren fieht
ntan dochnochntal fo gern
an . Aber du fagft ja gar
keinWort. Piiezel?"
Was fi

e iiber diefenöden
Klatfcl)dachte.konntedochdie
Conneffettichtfagen, Sie er
kannteebendieabfoluteWert
lofigkeitderaltenDame.deren
(Helft nie ernftlichgearbeitet.
derenHerz nie heißgefchlagett
hatte; fi

e war thpifcl)fiir eine
ganzePtenfchetikategorie.weder
gut nochfchlecht.nur oberfläch
lich. Ein kritifcherBlick aus
den dunkelnAugen. ein höf
liches Lächeln dae war
alles; derGegenfaßderbeiden
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Naturen fprangnie mehrin einerfchroffcttAeuße
rung hervor. Dazu hattedie Comteffeein bling
lichesGefühl. einegeheimeAngft vor demSpäher
blick der Frau. die vielleichtdochin ihrer Seele
lefen konnte. Borläufig gab's die Gefahr freilich
nochnicht; die begannerft. tvenndie Neuigkeiten
erzähltworden.dieGegendwiedervollzähligRevue
paffierthatte. Dochdie Comteffewurde fchotiun
ruhig. als die Redeauf Naßfeld kam.
..Und toas fagft du zu Haffo. Mieze? Die

Jiaizfelds waren immerextravagant.. . ic
h

brauche'
nur an deineverftorbeneNitttterzu denken.derdu
aus denAugen gefchnittenbift. und an den ver
fchollcnenDennhöfer. Im Lachen haft du eine
tnerkioürdigeOlehnlickfkeitmit ihm! . . . Seltfant.
ihr feid docheigentlichgar nicht verwandt!. . .
Was bezwecktdenneigentlichHaffomit feinerVolitif.
was kümmernihn diefeLeute? Ob der kleineBe
fiher Soundfo auf feineKoften kommt.das kann
ihm doch ganz gleichgültigfein. Haffo if

t vofitiv
reich.war immereinausgezeichneterFinanzmann. . .

aberein wißigesKerlchen!Neulichbefuclfteer mich
in Kaiferberg; wir fprachenvon feinen Pferde
gefchichten.Er fährt doch fo wundervollfcharfund
hat die Kutfclfvferdehöchftettszwei Jahre. Ich
erwähntedas wirklichzu weit getriebeneLeute-und
VferdefchottendeinesVaters. und da entwirft er
niir mit drei Worten eine Karikatur. wie mein
guterBruder fichmit jedemAckergaul.dener ge

kauft. in den Stall einfclflöffe1tndganz feierlich
vaktiere: ,Ich behandledich ausgezeichnetbis ins

hoheAlter. dafiir verlange ic
h

aber auchehrliche
Arbeit! Wirft du Invalide. geb ic

h

dir dasGnaden
brot in meinenRoßgärten bis an's feligeEnde l*

Die Ide if
t dochkoftbar?. . . Dies Sprechenmit

einemttnvertiiinftigenTiere? . , . Dabei fällt niir
ein: Ift diefer intereffanteDoktor Loja hier noch

in Schwolnt?“
Die Eotitteffeantworteteihr kühles: ..Möglich.“
..Alfa nochimmergefchworeneFeinde. . . Merk

wiirdigesMädchen!Und dochfageich dir."ein für
Frauen gefährlicherMenfch- der hat dasRezept.
wie er uns nnter bekommt.Kühl. fchweigfam. fo

gar verächtlicl)- das verträgtkeinFrauenzimtner.
Mit demHaß. der Feindfchaftfängt's an. ,Ich
will Ihnen dochzeigen.meinHerr. daß ic

h

anders
bin als die andern!“. . . Ia. weiter will er ja

nichts! Wir zeigenihm dabeiunfer Temperament
und auchunfreFehler. Wenn er genügendgeftraft
ift. dann merktman. daß dieSacheumgekehrtwar.
daßmanfeftfißt.wieeineDroffe(im Dohnenftieg.. .
und nun flattertntan .- flattertman!“
Marie ward bei derUnterhaltungfchwiil. Erft

diedummeGefchiclftevondemVater. daraufLoja -
ttciti. die Tante war toirklichgefährlich! Und doch
nmßtedas Gefpräcl)eine weheStelle des jungen
Herzensberührthaben. Denn fi

e

fchriebnochnach
PiitternaclfteinenlangenBrief an denBräutigam.

iu dem fi
e

ihm alle ihre kindifchenLaunen abbat
und mit einerLeidenfchaft.die vielleichtzu ftark
toar. um ernft zu fein. ihn verficherte.daß fi

e

ihn
liebe und immerliebenwerde. Als fi

e denBrief
gefiegelthatte. holte fi

e aus einerFülle von ver
welktenEotillonbouqttetsfeinePhotographiehervor.
die in den letztenMonaten nicht rechtzu Ehren
gekommenwar. und küßtefie. Ein Amulett follte
es fein. die häßlichcnRegungenzu bannen.Es war
cin tvohlgelungenesBild - dennochhattees einen
großenFehler. es war dentOriginal zu ähnlich.
Unbefriedigtging fi

e

zu Bett. Dochfchonnach
toenigenMinuten ftand fi

e

auf. machteganz leife.
wie ein Dieb. Licht und trat lautlos mit der
brennendenKerzevor deuhohenStehfpiegel:..Hans.
Freiherr v. Loja aus dem Haufe Deffenheitn. ic

h

haffedich!“Die Hand mit demLeuchterbebteleicht.
und glühendeNöte floß wie ein Flutftrom überihr
Mädchengeficljt.- Darauf zerriß fie denLiebesbrief.
Ant andern Morgen bat fi

e die Tante. als
Garde dhonuenrmit nachKaiferbergzu kommen;

fi
e

habefolcheSehnfucljtnachArthur.

t.
:

Es war ein reizenderTag. fchrieb fi
e

darauf

in ihr Tagebuch.E1:war wieder fo gutundliebens
würdig.daß ic
h

ntichordentlichfchiimte.Die Uebuug
fcheintihmvortrefflicl)zu bekommen. . . DemDoktor
begegnete ic
h

uuerwiinfchterweifeauf der Straße;

Yeber c:Land und *Zaren cHentfctie .hllufirirte Zeitung.

wir fprachenuns nicht. Seit der fchrecklichenGe
fcljicljtehabe ic

h

ihn noch gar nicht wiedergefehen.
Vava nennt das unhöflich. Ich foll ihm eine
Kleinigkeitals Dank fticken- doch ich will nicht!
Warum betetmir eigentlichimmer die Tante vor.
daß er bei aller feinerHäßlichkeitfabelhaftvornehm
ausfehe? Häßlich if

t er jedenfalls! Wenn er nur
erft weg wäre aus der Gegend!. . . Merkwürdig.
daß ic

h

die Uniform der dritten Leibhufarengar

ttichtmehr fo hübfcl)findenkannwie früher.
Die Tantewirdmir täglichunangenehmer.Ießt

will fi
e

heransbekomtnenhaben. daß ic
h

michftark
veränderthabe. Sie loittertetwas. das gar nicht
da ift. Neulichhabe ic

h

einekleineScenezwifclfen
ihr und demBaker belaufcht. ..AngeborenerHang
zur Intrigue. . . frivolesSpiel mit ganzhäßlichett
Piögliäfkeiten“.ich glaube.daßesmeinetwegenwar.
Jedenfalls kam fi

e

fehr fchlechtbei der Ausfprackfe
weg. Gefternhat fi

e

fichdafiir gerächt.heimtückifcl)

in einem angefangenenBrief an Arthur gelefen.
Dazu bemerkte fi

e

weife: ..Heirateteuchnur bald.
Kinder! Der Stoff beginnt euchfchon bedenklich
auszugehen."Und wenn's zehnmal fo toäre. es

if
t

dochnichtwahr!
Wir find fi

e wieder los. Ich fühle es wie
Befreiungvon einemAlb - nur ift es mir tvicder

fo fchrecklicl)öde! Für meinenGetniitszuftand b
e

ginneich eruftlichzu fürchten. Ich gehenur noch
mit Schauder in dieKirche. Dies nerveuzcrrüttendc
Glockenlättten!Als wenn mir Eis in die Adern
gegoffenwiirde. fo erftarre ic

h

bei demTone. feit

fi
e den unglücklichenKnaben zu Grabe geläntet

haben, . . Ich bin fchlecht. fo fihlecht! Und dabei
werde ic

h

von der ganzenGegendwie eineHeilige
angeftauttt.weil ic

h

bei dentBegräbnisgewefenbin.
weil ic

h

denartnenEltern diehaarGrofcheuSchulden.
die an ihnen wie eine fchwereSorge nagten. be
zahlt habe. Ift denn die Menfclfheitwirklich fo

heuchlerifchoder fo oberflächlich.daß fi
e das eine

Wohlthatnennt? Ich tnöclftegernwiederhochmütig.
kalt fein. Was hat diefe Todesnaclftails mir
gemacht!Ia. ntan tnuß mit diefenLeutengelebt.
gefündigt.getroffenhaben. um fi

e

zu verftehen-
es if

t
fo wahr! . . . Weshalb muß ic
h

alle neuen
Ideen und Gefühlegeradevon. . ,? Aber ic

h

habe
mir gefchtvoren.feinenNamentticlftmehrzu trennen!
Sein häßlichesGeficht if

t ja fchon fo langever
geffen. das undurchdriugliclfegraueAuge. das fo

feltfamgrün aufflackerttkann. die weiße. fein ge
aderteHand. die wie ein ariftokratifclferHohn auf
feineplebejifcheGefintiungausfieht.auchdieStimme.
dieeingutesHerz fo meifterhaftheuchelt, O Arthur.

ic
h

denkejeßt nur an dich. morgens. den ganzen
Tag. nachts. Ich fchlafe jetzt fo unruhig . . .
Nein. ic

h

lüge! Ich will immeran ihn denken.den
Guten. den Einzigen. ich knieevor feinemBilde.

ic
h

flehees an. doch je ttäherich dasBild vor die
Augenhalte. je weiter fcheintfich's zu entfernen.
toeiter. . . immertveiter!Ich kanndenLoja tiicht
vergeffeti.den ic

h

haffe. o. fo haffe- aber ich

will ihn vergeffen. ic
h

muß! . . . o
. meinGott . . .

Wenn jemandmeinTagebuchnachmeinemTode
lefen würde. er müßte fich grauen vor diefem
fchlethteuWeibe. Und wer zwifchendenZeilen zu
lefenverfteht- ich bin ja fo unglücklich. fo halt
los! Nur einenFrauenfchoß. in dent ic
h

meinGe
ficht vergrabenkönntemid weinen. weinen! Ich
habe keineeinzigeFreundin . . . Der Domat oder
der Tante zu beichtett.welchentfetzlicherGedanke!
Und _demBaier kann ic

h

es dochnichtfagen. So
bald ic

h

fein gutes. altes Gefichtfehe. ntöchte ic
h

vor ihn hinknieett.ihm die Hände und die Füße
kiiffeuund fagen: Berzeihmir. ic

h

bin fo fchlecht!
Vielleichtwürdeer michauchverftehen.Er verfteht

ja mit feinemedeln Herzenalles Aiettfchliclte fo ,

gut! . . . Und ic
h

kann's ihm dochnichtfagen-
das kann nttr ein Weib demandern!

-ll
Vier Wochettbei Domat-sgewefen.

nicht.Vapa fchicktemicheinfachhin. Er fah. wie
die Einfamkeitan mir frißt. und glaubtemichge
rade bci dieferGefellfcljaftam beftenaufgehoben.
Der Wechfelhat mich gefundgemacht.O. wie
wohl es that. fich an der Erbärmlichkeitandrer
anfzurithten! Denn erbärmlichfind fi

e - ttnd
alles Schaufpielerci.alles Eonliffe! Die Frau b

e

handeltnichtallein ihre Leuteftreng. fottderttauch

,ftändig l"

Ich wollte *

" *i ?Mit-qq --. .
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fajlecht. Sie if
t geizig. der Mann dumm. War

ic
h

dennvorherblind? Und diefelächcrlichenUm
ftändemit mir! Ich habe fi

e im Verdacht.daß fie
fonft faureMilch und grobesBrot zu Abendeffen.
jeßt gab's nur Lamvreten. ..Behagt'sIhnen auch
in unfern befcheidenenVerhältniffen.Comteffe.Sie
find ttatttrgentäßfo verwöhnt?" Und das alles fo
fanft und glatt wie ein Lutfchbonbon. . . Diefe
griiulicl) glänzendenfanftettAugen. diefe weiche
Stimme! Darum habe ic

h

auchdas fpihe. fcharfe
Organ in den erftenTagen gar ttichterkannt.das
in der Küchekontmandierte.Ihr machtmir wirk
lich nichtsmehrtveis.Kinder! Ich bin dasWunder
tier. das dent ganzenUmgangrefvektvollgezeigt
wird. Denn die Befuchejagenfich. Heuteerfchiett
zum Kaffee fogar der SettkenhagerSohn . . . ein
unglaublichesSubjekt: jüdifcherTypusmitfchwarzen.
tointperlofenVfefferkörnernvon Augen. die mich
frechanftarren.und eineölige Stimme. die iifvelt.
Er hattedie Stirne. mir fofort zu erzählen.daß
fein Baker am*liebftenLorfchengekaufthätte und
denGedankenauchjetztnochnichtaufgebe. Darauf
antwortete ic

h

kühl. daß ic
h

den jetzt üblichen
Schacherniit altadeligeutBcfiizgeradezuentwiirdigend
für den Landadel hielte. Darauf belohntemich
ein warmerBlick vonFrau Domat. die fofort diefe
Bemerkungzu ihrer Glorifizierung betnißte. Die
Miehlers.Gerguhtts.diefeMenfmeit.die o toutprix
Ariftokratenfein wollen! Am widerivärtigften if

t

mir derBruder derDomat - wie kann iiberhaupt

fo etwasDuunnes und Fades eriftierett?. , . Ich
bin die Königin dieferGefellfchaft.das weiß ich.
und jetztverfteh' ic

h

auch.daßKöuiginnettgar nicht
betteidenstoertfitid.
Sonft-paffiert wenig. Doerftedtund die Gell

maun follen fich geradezufchantlosbetragen. Ge
fehenhat fi

e

ttatürlicl)niemand; ic
h

glaubeauchden
Unfinn gar nicht. . . Und wenn's toirklichder Fall
toäre. . . vielleichtlieben fi

e

fick).Ich werfekeinen
Stein mehrauf diePienfmett.dieaus einerHerzens
leidenfcljaftfündigen! Intereffatitcr als das ift
vielen- mir nicht-. daßzwifchen„ihm“ und der
VerfemtetteinekurzeAttsfvracheftattgefundenhabe.
die hart gewefenfeinmuß. weil „fie“ ihm auf der
Straße überhauptnichtmehrdankt. Baba war auch
ntal wiederbei „ihm“ in Schwolmen;es handelte
fich um eine Brinzipienfrage. Da if

t ein alter
Zuchthätisler.dervor ZeitenSt. Johann in Orfchau
beraubthat. uns als ortsbehörigzugewiefetiworden.
Arthur ftimmtfür die ftrengfteBelfandlutig. fo eine
Art fortgefehteVolizeiauffiht; „er“ dagegenerklärt

iu feinerfchroffenArt: ..WennSie einenSchurken
atiftändigntachenwollen. fo behandelnSie ihn an

Vava war felbftverftändlicl)ganz feiner
Anficht und fchiittelteihm dankbar beide Hände.
..Ia. wie fichzwei Edelleuiedochgleichverftehen!“
Aber Arthur hat dochrecht.fchonweil er ntein

Bräutigam ift. Auf Gefühlsfacifetilaffe ich mich
überhauptnichtmehrein! Hier ein Mann. den ic

h

liebeund den ich heiratenwerde- dortein Feind.
den ic

h

haffe.der vielleichtmorgenfchonabreift. , .
Ob er fichvon mir verabfchiedenwird? Ich hoffe.
nein. .. und doch!. . .
Du bift mir eine gute Freundin. tneinTage

buch. aber du könntefteinesTages dochindiskret
fein. weint ic

h

plötzlichftürbe . . .
Ich ftickejetzteifrig an tneinerAusftattung-

krankhafteifrig. wie Baba behauptet.Die Arbeit

if
t niir troßdetnkeinBergniigett.und ic
h

kommeauch
gar tticht toeiter, Daß ic

h

dabei lächerlicherweife
an das Tuch der Vettelopedenkenmuß. ic

h »u

Marie. ReichsgräfitiWilnein. die fehr glücklich if
t

und morgenihren Arthur im Manöverquartierer
wartet!Der Kommaudierendekommtzu uns. Stabs
offiziereund ein ganzesRudel Lieutenants.

RJ11.

Die Vorbereitungenzum großenManöverdiner
warenbis aufs kleinftegetroffen. EotnteffeMarie
ließ fich denFuchs fatteln und ritt ins Gelände.
Den ganzenMorgen wagtederKampf umOrfchau,
Kavallerieregiuietitertrabten gefchloffenüber den
Gutshof. . . amBügel klirrendeSäbel . , . fchnatt
bendePferde. fcharfeKommandos;dann die ftaub
bedecktenKolonnenderInfanterie auf derChauffce.
hinter jedemBaum JArtillerie und am Waldrand
der fchwarzeTfchakoder York-Jäger. Ieht ftieß
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die Divifion anf Orfchauvor. packteden fchtvachen
Feind int Zentrntu.bedrängteihm die Flanken. fo
daß er fichauf die Stadt zurückzog.Die Flutwelle
des Gros wogtenach. Das Infanteriefeuerklang

ferner.der Gefchützdotttterdumpfer.
Uni den Kirchturmvon St, Johann wurdees

auf einmallebendig.GraueStaubwolken.wirbelttde
Matten.ausweißenWölkcljenrotaufzuckendeBlitze-
hier.dort- dazulange.blitzendeFeuerlitiien.wütendes
Gewehrgekttatter- derFeind hattefeineweiehende
Avantgardeaufgenommen.dieimfcharfeingefcljnittenett
Flnßtha! vor der Stadt im SchulzefeinerGefchüße
fichfattunelte.denRand mit langenSchüßettliniett
befeßteund verbiffendenKampf wiederaufnahm.
Die Schlachtftand. der Artilleriekatttpftobte.

Da wogte die Flutwelle der Divifion. vom vor
brecljettdettFeindegedrängt.wiederzurück. In jedem
Graben. hinter jeder Bodeuwelle lagen feuernde
Schützenkettett.die den Feind zum Stehenbringen
tvollten.aber immerwiedergeworfen.jetztfchneller
zuriickftoben.Die Artillerie-Llbteilttngenjagten im
Galopp zurück.proßtenab _ Bliß. Donner. über
legen antwortettderFeind - proßtenauf. jagten -
wieder zurück. tun das verloreneSpiel an der
näcbftettWaldeckeaufzunehmen.Es war ein krie
gerifchesBild. das die Comteffefeffelte.und auf
einmalwar fie zwifchenBerfolgernund Berfolgten
eingeteilt.Hinter ihr. nebenihr donnertenGefchüße.
knalltettdie Repetiergewehre.Der Fuchs. der das
ferne Grollen. nervös zufammenzrtckend.ertragen
hatte. wurde jetzt unruhig bei dem ungewohnten
Lärm. pralltezur Seite undwolltedurchgehen.Sie
hielt ihn kaum. Da fuhr zur Linken eineBatterie
attf. Die attf dem Leder brennendeHitze. der
Bulvergerttch.derMenfchendnttft.diesganzeManöver
feld mit feinemGewimmel. feinerHaft. detuzur
toahrenSchlachtnur der fade Blut-. der fcharfe
Brandgernchfehlten.tnocljtettdemLandpferdewohl
dieSinne verwirrthaben.fo daßes für verderbende
Wirklichkeithielt. was in Wahrheit nur ein auf
regendesSpiel war. Er drehtefich ein paarmal
blißfcljttellum fichfelbft undbrachdann im langen
Sprung in der Richtung des Heimatftallesaus.
rafte die ftanbendeEhauffeeentlang. an einerge
mächlichtrabendenTrainkolottnevorüber. fcheute
wild vor demHelm einesOffizjers. der ftehenddas
Schüßettfeuerfeines im Graben liegendenZuges
kommaudierte.Ein toller Seitenfprttttg- der
Offizier fchrie:
Die Eontteffehatte einen Augenblickdas Gefühl.
als wenn fi

e über demSattel fchwebte.Sie. die
firmeReiterin. vielleichtaus demBügel fliegenvor
dem kleinenLinieninfanteriftenda - unntögliclt!
Dann bekam fi

e wieder feftenSitz. Der Fuchs
carriertejetztüber ein Sioppelfeld; dochdrüben
tvinktedie fettig glänzendeScholle frifcl) geftiirzten
ltlckers.und nachhundertGaloppfprüngettvergaß
er über der Anftrengnngdie Todesangft. Und jetzt
ftrafte fi

e denDurchgättgerhart. Galoppfprnng...
Beitfche. . . Galoppfprnng- demErmattetettfloß
der fchaumigeSchweißvon Flanke und Hals. Er
fchnauftefchwerundwartttürbe.nocheheerdenitäcljften-

Feldweg erreichthatte. Dennochließ fi
e

ihn im
fcharfenTrabe auchbergaufgehen.obgleich fi

e die
tödlicheErmattttng in dentzitterndettBferdekörper
fühlte.
Anf der Höhe flieg fi

e ab. Es war derWeg.
attf dem fi

e

zu Dotnats geritten. Links drüben
lagendie rotenZiegeldächervou Lorfchen.und die
weitenFohleugärtettfchienenganznah; nachrechts
fchweiftedernngehetnntteBlick überOrfchauhinweg
und tveiter. Marie knotetedem Fuchs die Zügel
überdemHalfe kurz und ließ ihn heimlaufen.Sie
felbft glitt int Schattender Birken ins Gras mit
eineneAusguckauf die Ebene.
Noch immer toich die Divifion. Der Feind

drängtemit überlegenenStreitkräftenwuchtignach.
In der Ebenehattedie Eomteffeein unklaresBild
gehabt. Hier oben erkannte fi

e

detttlichdie ver
zweifelteBofitiott des Weichendeti.der auf feinem
linkenFlügel iu Gefahr war. überflügeltzn werden.
Aber attf dent rechtengewannder Gegnerkeinen
Fuß breit Terrain; denn unten am Waldrande.
kaumlaufendSchrittevon der Eomteffe.lagendie
York-Jäger in langen Schüßenlinienund fparten
die Jtinuitiott nicht. Marie hatte für die Elite
waffe ein befouderesJntereffe. feitdetnihr Arthur

tritten ihren Todesritt.

..Haiti halt! Unt Gotteswillen!“ t

einmal verfichert. daß Hufaren und Iäger. der
Grünrocknnd der Attila. in einemKartell ftiinden.
das man ..Eoulettr“ nennt, Ießt freute fie. daß
die Jägerbüchfett fo fcharf knallten. Sie zog den
zierlichenKrimftecheraus der Tafche,
Driiben beimFeind hielt der Stab zu buntem.

dichtemKnäuel geballt.Darauf ftobenOrdonnanzett
zurückund zur Seite. reitendeArtillerie fprengte
int Gallop heran.proßteab. der Brobefcljttßkrachte.
Zu demZentrum flog über die gelbeStoppel ein
einzelnerReiter; fi

e erkanntefofort den fchwarzen
-Attila. die rote Säbeltafche- es war derBräuti
gam. der den Schneid feines Suffer Rappen im
halsbrecherifchenRitte erprobte. War das toirklicl)
dervorfickjtigeArthur - in diefemcoupirtenTerrain
1nit Gräben. Hecken.fumpfigetnGrunde. too der
tollkiihneGaloppfprnngleichtdenHals koftenkonnte,
Er hatte ebenfeinen Befehl. und da gab's kein
Zaubern! Früher hätte fi

e die tolle Jagd entzückt.
uttd durchdas angftvolleBeben für denGeliebten
tväreeinewollüftigeWonne gefchaudert_Und jetzt?
Der laue.Herbfttoitidfäufeltedurchdaswelkende

Birkenlaub wie der wehmütigeScheidegrußdes
Sommers; auchdurchihr Herz ging ein träumerifcl)t

Erinnernwiedas letzteAnfflackerneineserfterbenden
Gefühles.
Ießt war derReiter in Schwolmen. Im Thal

keffel begann es zu tvimttteln... weiße Koller.
blinkendeHelme. . . leife Signale klangenheriiber
-* die Küraffiere lofteu ihre Schwadrottenzur
Attacke aus. Im Hohlwege gedeckt.in langen
ReihenkamdasRegintetttherauf.ordnetefichblitz
fcljitellauf derEbene.dieAngriffsfignalefchmettertett.
Trab fi Galopp- Earriere! Die blilzendettLinien
raftenheran. indes die Flankenzügeder Jäger fich
zum Haken bogen. Ein fchläfrigesSchützenfeuer
empfingdie Attacke.darauf ein fchrillerVfiff der
Zugführer.Stille - dieEomteffekonntedenfemme(
blondenDoerftedtvor dem erftettGliede detttlicl)
erkennen- dannkrachtefichüberftürzendesSchnell
feueraus denLinien derGrünen. Die Banzerreiter

Der Eotnteffe lvollte im
kriegerifcljenGefühledas Herz beben.dann lächelte

fi
e matt: es if
t ja nur ein Spiel.

Den blendendenUniformtrannthatte fi
e aus

geträumt. Würde ein fchönererfolgen?
K*

Schon war die Sonne tief gefunken.als die
Regimenterins Quartier rückten. Natzfeld.derals
SchlachtenbttmtnlerdenManövertagmitgemachthatte.
ritt 1nitDragonern die SenkenhagerEhauffeeent
lang. Die Herrenwarenetwasfelddienftntüde.
..Ritt wie 'n Donnerwetter.Ihr Gantpefm!“

meinteträgeeindickerRittmeifter.dentderKomman
dierendefchon öfter das Dünnerwerdendienftlich
anempfohlenhatte. „VerwünfcljteSchinderei. das
Soldatenfpielenheute! AttackezumFriihftück.zum
Mittag- und Abendbrot!. . . Wer heute keine
Lieutenantstaillemehrhat. if

t gleichdienftnufähig, . .
meinetwegen!IhremBezirskotttntandenrhatübrigens
gefternderKommandierendedenHals gebrochen, . .
Jemandntußihnfcharfgemachthaben.. . SagenSie.
was if

t denn eigentlichmit dem Doerftedtlos?
Das war doch fonft fo 'ne leichtfiunigeBeftie!
Aber jetztwie ausgewechfelt.,Gottes Segen bei
Kohn gefällig?t »- Die Antwort ein unmutiges
Knurrett.. . Der Kerl tnttßblödfinnigverliebtfein!
Bei denKüraffierenulken fi
e

ihn koloffalau. weil
er Maßliebcljettzupfen foll und bei Liebesmahlen
ftöhntwie eineverliebteGiraffe.. Seit wir hier

in der Gegend die retirierendenRuffett fpielen.
reiteter jedesmalvon der UebungnachdemWald
da drüben. Sie könnenihn übrigens fehen. ..
_Da if

t er wieder.“
Naßfeld fah fcharfhin: ..Ich weiß nicht. was

er ausgerechnetin meinemWalde zu thun hat.“
Dann lachteer fchadenfrohvor fichhin: ..Na. wart'.
dubiedererMikroeephale!- Wir fehenunsdochheute
abendnoch in Lorfchen.Herr Rittmeifterf-"tEr trabte
flüchtigauf einemRichtwegab ttnd war bald am
Walde. Dort ftandenbereitsfeineJäger mit Büchfe
1tndHund. Brittz Lackging fchonfeitWochenauf
einenftarkenRehbock.der ihm aber immerztt eut
kommettwußte.
Der Wald lag ftunnn. Altweiberfontnterzog

über denWeg. und dieAbendfonnefchienauf goldig
glänzendeFichtenftättutte.Mit Iägerblick fuchte

Haffo die Lifiere nachetwasAuffälligemab; der
Rehbockintereffierteihn heutenicht. Darauf winkte
er demJäger. der eilig abtrat.nahmden braunen
Setter an die Leine. fichertedas Zündnadelgewehr
und verfchwandim Dickicht. Mit der Gefchickliclj
keit einerKatzeglitt er durchsUnterholz;der glatte
Waldbodengab denleifenTon feinesSchrittestticht
zurück. Zntoeilenhorchteer. ftehenbleibend.auf.
Kein Huffcljlag. kein haftiger Männerfcljritt. der
unvorfichtigauf diirres Geäft trat. kein feiner.
federnderFrauenfuß - nur dieHolztaubengirrtett
uuddie Mücken fummten. VerlöfcljendeLichter
fpielten durchs Holz. Haffo faltete die Stirn:
,Sollte er fchlauerfein.wieich?“Auf einemfchntalen
Waldpfad drang er wiedervorwärts. da hob plötz
lich der Hund fchnüffelnddie Nafe. ,Alfa hieri*
Der Setter wurdentit einemBlick zu latttlofetn

Rückzugveranlaßt. Haffo felbft drücktefich mit
WilddiebsgefcljicklicltkeitdurchsGebüfchbis zu der
Stelle. wo aus lichteremWald ein Sommerkleid
fchimttierte.Da lag zwifchenhohenFichteneingehegt
einfchmalerErlenbrucl)im fliehendenTagesfchein-
einköftlicljesStückDätumertttrgspoeficmit fußhohettt.
toncherttdemRiedgrafe.Erlenftumpfenundkletterndem
Waldhopfen. Wie oft hatte hier Haffo ttichtan
feuchtwartnetnFrühlingsabenddentZickzackflugedcr
Schnepfeaufgelauert. Ein fchlethtesStelldicheitt
war's nicht. Der etwas abgetriebeneGaul des
Küraffiers weidete im Schuße eines Holzftoßes;
gegenprofaneAugengedeckt.ftandenhierderDandh
und die fchöneFrau.
ihnen ließ fichBrittz Lackins Gras gleiten- die
- Indiskretiongenierteihn gar tticht. „Das erfteMa(
küßt ihr ettchauchnicht!“ tnttrmelteer befriedigt.

*k
i

..Abernu. fe
i

dochgut.dn füßer. blonderSchuß!
Wir habenuns gefunden.wir habenuns lieb. Wer
wird da gleichan dieZukunftdenken!“ UndDoer
ftedtküßteihr verliebtdieThränenvondengrauen.
lüfternenAugen. indes fi

e nur fchwachwiderftrebte.
..Ich bin beiGott fo toahttfinnigin dichverfchoffen.
Martha. daß ic

h

meinMajorat für ein einziges.
winzigesHaar aus deinemgoldenenSammetfellim
Nackengebenwürde . . . Zukunft. Zukunft?! So
was giebt's ja gar nichtbei der wahrenLiebe.“
,Bis dahin ganzgut kopiert.mein Sohn. aber

ob du fi
e fpäterebenfogemütvollfißeitlaffen wirft.
wie ic
h

fi
e

fitzettlaffenwiirde?- Die .ntatht-dich
ja. man euer, wie ein Künmtelblättchettfpielereinen
Weißbierphilifter! Ich grüße dich. Frau Martha
v. Doerftedtl*kommentierteHaffo höhnifch.
Sie aber dachtenochnichtan denGimpelfang.

es“war ihr Ernft mit demWeinertundderZug von
ehrlichetnSeelenfchmerztticht erlogen. Daß das
feineVrofil dabeium fo pikanterausfah.daß das
helleWafchkleidwirklicheineeutzückendeFigur nm
fchloß- und zu dieferStunde in dieferEinfam
keit!- wer verdenkt'sdemDattdlj. daß er an die
blühendeGegenwartlieberdachte.als an eineviel
leichtgraueZukunft?
Doch ihr Gewiffen ließ fich tticht1nit einem

verliebtenKuß abfpeifen. ..Sieh mal. Friß. du
denkftnatürlich. daß ich auch fo einebin.“ klagte
fie. ..Ich hattekeineAhnung. daß du den Sonn
abend in unfertnWalde warft. und ic

h

weiß noch
heutenicht. wo du denMut herbekatnft.michda
mals zu küffen. Mir war's gar nichtzum Küffen
zu Mut! Und ic

h

ließ es doch- und ich küßte
dichauchwieder. .

- ..Aber das war ja geradedas Reizende!“ b
e

ftätigteer mit glüälicljettiAusdruck.„Komnh Kind.

ic
h

feßeden altenHelmab. deruns fo' beimKüffen
genirt. und nehmedich in meineArme und laffe
dich in das verfcktlviegetteGras da finkenund kitffe
dich.küffedich! Das if

t ja alles nichts. Ich will
die Küffe kritikenvon deinenfiißen Lippen. trinken
wie ein Schiffbrücljiger.der Meerwaffer trinken
utuß. und immermehrtrinkenmuß. immermehr!“
Dann zupfte er fi

e

zärtlich am Ohrläppchetiund
flüfterte: „Nun will ic

h

dir auchalles beichten.
Daß ic

h

verliebtgewefenbin wie ein Schuljuttge.
daß ic

h

Maßliebchengezupfthabe. daß ic
h

jeden
Abenddas kleineVeilchengeküßthabe.das du mir
einmal im Scherzefchenkteft!“Er tauchteeineBe
wegung.als wenner fi

e tvegtragettwollte. gerade
an die Stelle. wo Haffo laufchte.
Vrinz Lack war fchonauf demSprnnge. mit

Nur wenigeSchritte von
'
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fchaften!Doch ich unterftiißegrundfäßlicl)allesGute
in der menfchlichenNatur und gratuliere darum
herzlich.“
Die fchöneFran jedochwies den Stiirmifchen

zurück:„Du fprichftimmernur vonKüffenrFrißl. . .
Du denkftgar nichtdaranrdaß ic

h
fo viel gelittenr

ganz harmlofem(Hefichteaufzufteheunnd freundlich

'

zu fagen: .Ich habekeinWort gehörtrmeine_Herr-

t

daß ic
h

in deineLlrme fallen nnißte- jar mußter*
meinLieber. Alles verließmichrnur du bliebft!“
„Und Loja? Naßfeld? . . .“ zwinkerteer in

leichterEiferfuclftsanwandlnng.
„Rede tiichtfor fprich nicht denNamendiefes

Loja! Was wir uns gefagthabenrhabenwir uns
gefagtein für allemal. Wenn du wiißteftrwas der
uns gethanhat! - Und Naßfeld? Er ift der ,

Eifigfter Kälteftevon euchallen - es giebtkeine
Leicheriiber die er nichtginge.“
Haffo klatfchtegeräufcltlosBeifall: ,Ich werde

euchzum Dank für die Wahrheit fchonzufammen
knppelrcl*
Auf einmalglänztenihregrauenAugen. „Weißt

dnr feit wann ich dichlieber Friß? Seit Kaifer
berg!" Sie küßteihnr um gleichfeineLiebkofungen
znrückznweifeir.„Neinr nicht feit Kaiferbergrdas

if
t

nichtwahr!" Wieder floffenihreThränenreich
licher- „Wenn's dochkeineVergangenheitgäbe!"
„Nur Schaßchenrregdichnichtauf!" tröfteteer.
„Als dn damals fo rührendmeinenMann ent

fchnldigteftrda war ic
h

ganz klar mit mir: ic
h

will
ihn rettenrdachteichr jar retten! Ich habe fo gut
niit ihm gefprochenr ic

h

habegefagtrdaß ic
h

alles
lvüßteund allesverftiiitde.Er thatmir fo leidrund

ic
h

liebteihn beinahe. Und nun erkläremir das
Vierkwürdige:daß ic

h

ihn kaltr ja direktfchlecht
behandelterdas ertruger; aber von demAugenblick
anr wo ich gntherziggegenihn warr ihn mit einer
Art ncütterlicherZuneigungbehandelterda war's
fchlimmerwie je

.

Vielleichtwar die Angftr daß
ich etwas von demSkandal erfahrenkönuternoch
fein einzigerHalt. Nun wußt' er's; das Lügenr
Verftecketifpielenwar tcichtmehrnotwendigrund er
brachvöllig zufammen."
Der verliebteVanzerreiterunterbrachihre Er

zählungluftig: „Jetzt haft du michebenr Schatz.“
„Iar dich. . . Und was wird's mit mirr wenn

er einesTages ftirbtr wenndu dichverheirateft?“
„Ich denkenichtdran!" verficherteer.
Die Thränen trockneteuihr fchnell. Das Welt

kind war frohr in dem fchrecklichenZwangslebeir
ihrer Ehe eine Zerftrennug gefundenzu haben.
Iar die beidenvaßtetrzu einander- nur daß er
verliebterwar als fie.
„Du fiehft wieder entzückendaus mit deinem

hellenKleider" fchiueichelteer ablenkend.
„Du wirft mich noch eitelmachenr"drohte fi

e

fcbalkhaft. „Ich hab's ja nur angezogen,weil du
die hellenFarben au mir fo liebft." -

Naßfeld begann das Gefchtoählangweilig zu
werden. Plötzlichaberhorchteer fcharfhinr denn
die fchöneFrau fagteernft: rrWiefoll das enden?“
„Gar tiichtr"antwortetederDandy leichtfinnig.

rrWennwir verheiratetwäreurkönntenwir fichernicht

fo köftlichverftohleneLiebesträumeträumen. So
ift's viel beffer! Ein bißchenverderbenfindwir doch
beide- Schatzchenrdu auch!“ Vielleichtdachteer
im Augenblickder cynifchenLiebesvhilofophiefeines
Herrn undMeiftersHaffor der einmalkalt lächelnd
erklärte: „Wenn Sie bei einerernfthaftenLiaifon
die Ehe vermeidenwollenr DoerftedtrnehmenSie
denMund rechtvoll von der wahrenLieber die
keine häßlimeicKonventionalitätenkennt. Denn
heiratenwollenuns tnerkwürdigerweifedie Weiber
gleichimmer. Zuweileic if

t dasumgekehrteganzgut.
Mein Berliner Diener hatte fechsStubenmädmen
auf einmalund wurdeglühendgeliebtrweil er jeder
die Ehe hochund teuerverfvrach.“
Die fchöneFrau war wortkarggewordenuud r

fprachvomHeimgeheic.
„Um Gottes willenr Sclhaß!“
„Achrdu liebft michgar nicht."
„Ich? Einziger füßerblondeMartha . . . Im

Kafinor vor demZuge denke ic
h

an nichtsandres
als an dich und bin ein ganz fchlechterKamerad*
und Offizier.“
„Ach ja . . . dannmiißteftdu ganz andersmit

mir fvrechenrFriß!“

„Aber fag dochrwie?“
Sie eutwandfich ruhig feinerUmarmung. „Ich

muß jeßt nau) Haus." Allen Liebkofnngenzum'

Trotz blieb fi
e

feftr undNatzfelddachteanerkennend:

3 ,Nur immerweiterin demToni Wenn du's jeßt
gefchicktanfängft-rNanar bring' ic

h

ihn nochheute

»
-

abendnnfehlbarzur Strecke!“
Aber war fi

e

nicht fo kühlr wie der menfchen
freundlicheHaffo wühnteroderliebte fi

e denDandy
und die Uniform wirklich? Sie drehtefich plötzlich
wehmütiglächelndzu Doerftedt: „Neinr ic

h

hab'
dich dochfehr liebr Schatz! Du darfft mich auch
vergeffenrwenn du meiner überdrüffiggeworden;
nur fag niemalsrdaß ic

h

kalt und fchlechtbin. Ich
bin leichtfinuig. Warum? Weil ic

h

meinenMann
nie geliebthabeund dichimmerliebenwerde."
Die beidenwandertenin demhohenGrafeweiterr

fchweigendr in fichgekehrt.DemGefühledesDandy
machtees alle Ehrer daß er auf diefesGeftändnis
nicht einmal den leichtfinnigenKuß als Antwort
fand. Haffo erhob fich vorfichtigund fah ihnen
nachrbis fi

e iu dieDämmerunghineinfchrittenund
der leßteverloreneSonnenftrahlüberihrenköftlichen
Nackenund feinen glänzendenHelm dahinhnfchte.
„Was if

t fo ein Weib mehr: Schaf oderSatatc?
Ich kalkuliererdas letztere.
Diesmal irrte fich der Menfchenkcnner.Sie

hattedenDandy von Herzen lieb. Zwei Durch
fchnittsmenfännhattenfichebengefunden.
Am Abend hielt der ,fionnnandierendegroßen

Cercle im LorfcherHerrenhaufe. Ein buntesGe
wimmelvonUniformenflutetedurchdielangeReihe
der altmodifchenRäume. ComteffeMarie machtedie
Honneurs mit der mildenGrazie einerDame von
Welt. die*für jedenein falfckfesLächelnrein liebens
würdigesWortr einezuvorkommetideBewegunghat.
Aber wer fi

e

friiher gekannthatte!
Die leichterkeckeManöverunterhaltungfchwirrte

heriiber und hiniiberr dies Entzückender Damenr
die bald in einem luftigen Kriegslager zu fein
wähnenr bald in denRennionsfäleneinesMode
bades. Man amüfiertfich köftlichrund man fieht
fich nie wieder. Die fchöneAnna und die kleine
Gorah waren herübergekommen.Welch reizender
Backfifmtraum:fechs Lieutenantsallein zu feiner
Verfiigungundfcherzeicrlachenrkokettierenzu können
nachHerzenslnftwie bei einemFnfmingsballrden
man vor der Demaskiertmgverläßt. Daß anchein
paar Herren vom fchwarzenZivi( da warenr Loja
und Naßfeldr kümmertedie Damen tvenig. Heute
war Maskenfreiheitrheutedachteman nichtan die
Eher fondernan das Vergnügen.
Excellenzwar fehr gemütlichrnahmVrinz Lack

in eine Ecke und vlandertemit ihm vertraulich:
„Sehr gutr lieberNaßfeldrdaßSie michauf diefen
Leite aufmerkfancgemachthaben! Der Kerl if

t

wirklich vathologifch.Gefteru bekam ic
h

auf dem
KonrmandoeinenBrief an denRegieruugsvräfideilteir
iu dieHände-- derHerr ift meinfpeziellerFreundr
augehenderFünfziger- da ftehtfchwarzauf weiß:

rr,An den
Vremierlieutenantder Landwehrkavalleriea. D.r

Wohlgeboren.
Sind Sie geneigtrim Falle einerMobil
machccngeinen Vferdetransportdes Geftüts
nachKaffe( zu leiten? BejahendeAntwort
dringenderwünfclftl*
rrLlls ich das las - es ift ja nnerhört-

fagte ic
h

zu demgutenMann: ,Herr Oberftv. Letter
für Bezirkskommandeurerdie fo ihre Vflichtenauf
faffenrdanktSeineAkajeftätiiberhaupt. Ich denker
daß ein Regieruugsvräfidenthier an der Grenze
wohlWichtigereszu thnn hatr als Vferdetrarcsporte-

nachKaffe( zu leitenl* Uebrigensfoll ic
h

Sie beftens
von meinemJungen grüßen; derBengel verbraucht
bei denDragonernein höllifchesGeld.“
Haffozeigtenur geringeSchadenfreudedarüber.

Er hatteWichtigeresvor. Zwifchenihm und dem
Dandy tvar die Freundfchaftkühl geworden. Das

heuteden Vanzerreiterbefondersliebenswürdigzu
behandeln.Er war in einerweltfchmerzlichenLaune
und dem Troft anfcheinendurlzugänglich, Vrinz
Lack zeigtedem gegenüberauffallendviel Gemüt.
„Ihnen ift's wohl nicht befondersrDoerftedt?"
fragte er teilnehmendund vergrnb fich in einen
einfamenFauteuil in der ComteffeZimmer.

rrWiefo?" knurrteder Dandy.
„Nur alter Freundr wir wollen keinVer-ftecken

fvielenl Mir ift's auchgar nichtextrazuMute . . .
die verfluchteVolitik . . . die Landwirtfmaft. . . es

find überall die dummenVorurteile!“
„Iar leiderGottes!"
„Mit dem unglücklichenGellmann fängt's anr

mit mir hört's auf.“ Darauf riicifvertefich der
Dandy und ftarrte in eineEcke. „HabenSie die
Frau eigentlichmal wiedergefehenrDoerftedt? . . .
BedauernswertesDing . . ." Der Dandy fahielte
mißtrauifchhiniiberrindes Vrinz Lackelegifchfort
fuhr: „Sie haben fi

e

natürlichauchfallen laffen."
„Hm . . ,

" .

-rrDas if
t

dochbei Ihren Anfichtetcfelbftver
ftändlich. Der Vater hat fichwegeneinerWechfel
gefchichteerfchoffenrder Mann if

t

kaffiert. . . Daß
die unglücklicheFrau nichtsdafür kannrwas frägt
unfereinerdanach! In demVunkte find wir alle
Rouas. Das Weib möchtenwir fchonhabenraber
vonunfermSelbft auchnur einbißchenherzugeben. . .
vergilbteVorurteile und fo weiter. . . if

t

nicht!"
„SprechenSie ehrlichrIiaßfeld?“
„Meinetwegennicht! . . . Ich habemich eben

geändertrlieberFreund. Mit derborniertenStandes
gefchichtekommtman nicht durch. Aber fprecherc
wir von etwas anderm!" Und Brinz Lack fchloß
refiguiertdie Augen.
LangeVaufe.
Der Dandy knipftemit nervöfenFingern an

feinemgoldenenKettenarmbande.„Und wenn Sie
für die Gellmannetwasübrig hätten?“
„Achl Laffen Sie mich! Wenn Sie michaus:

horchenund dann lächerlichmachenwollenr mein
Lieber- Diplomat find Sie nun einmalnicht!“
rrIck]denkenichtim Traum daran.“
Naßfeld fchwiegbeharrlichr obgleich er den

lauerndenBlick des Vanzerreiterswohl fah und
die beginnendeLlufregnng, „Alfo redenSie mal

'n Tour Vrinz!"
Daranf ein widerwilligesKopffmüttelnrfich im

Selbftgefvräcl]bewegendeLippenr Vrinz Lackfchien
mit einemGeftändniszu kämpfen. . . „Durchgehen
würde ic
h

mit ihr und fi
e in Helgolandheiraten!“

Er richtetefichauf nnd _fahDoerftedtfinfter an:
„Aber wenn Sie das etwa gegenmichverwerten
wollen . . . fo etwar,derVrinz Lack if
t ja eintoller
Radikaler*. . . weheIhnen!“
rrNeer“ bernhigteDoerftedtr„die Sacheliegtganz

anders.Kann ic
h

aufIhre Verfchtoiegetiheitrechnen?“
„Den Meineid will ic

h

fehenr den ic
h

nicht
leiftel“ beteuertemit gehobenemFinger Vrinz Lack.
„So follen Sie reinenWein haben. Martha

und ic
h

habenuns gern. . ."
Eircem fcharfenAuge wäre es vielleichtanf

gefallenrdaß NatzfelddiesGeftändnisetwasgleich
gültig aufnahm.
„Was ich da thnn würderDoerftedt?Was ich

jeßt politifcl) thuer ein modernerMenfch fein.“
Treuherzig fuhr er fort: „Entwederfind Sie. ein
auftäudigerKerlr dann fagenSie fich: Die Frau

if
t

fchönr gutr und ic
h

habe den koloffalenDufelr
von ihr geliebtzu werdenritem werde ic

h

fi
e

hei
ratenr fobald ic

h

kann_ oderSie find kein an:
ftändigerKerl und fagen:So 'n bißchenverfchwiegene
Liebe if

t ganz nettr nachheraber heirate ic
h

eine
andre. Die Rachekommtnatürlichhinterher. Da
liebt man feineFrau niclftr machtnocheine Un
fchuldigermglückliclfrdenktimmeran dasVergangene
und fncht zu guterLetztnacheinemverfchwiegeneu

Vlad im Walde. Burns! Ich allerdingskannmich
nicht fo recht in die Situation denkenr ic

h

bin .zu
abgeblaßt- aber Sie find dochnoch 'n Kerlr der
auf die ganzenVorurteile pfeifen kann und lieber
mit der Franr die er liebtr glücklichtverdenwill
als mit einerungeliebtenunglücklich!"

„Würden Sie dabeimitthnn?"
Naßfeld überlegte,„NeerlieberFreund: erfte-ns

f werde ic
h

dienächftenIahre wiederauf Reifengehen
hindertedeu gntherzigeirYkevhiftoabernichtrgeradeZ - und dann würdeesmir ja keinNkenfcl)glauben.

Das if
t ebendas Unglückrwenn man fein Lebtag

fiir hochinütigrblafiertnndherzlosgegoltenhat! Ich
wunderemichbeinaherdaß Sie das allesr lvas ic

h

jetztgefagthabernichtfür eitelWindbeuteleihaltenr
wei( ic

h

Sie mit derfchöneuFrau verkuppelnwill."
Einen ArcgenblickfchiendemDandy etwasvon

der SchnrkereiOiatzfeldsaufzudiinnneru. Dann
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mochtenden Argwohn fchöiteVhantafietivon Liebe
nndGlücküberwuchern.„Sie habenrecht.Naßfeldl
Wenn man liebt. foll man fichum die ganzeandre
Bande itichtfcheren. . .“
Jeßt ward die Unterhaltunggeftört. Einige

KameradenDoerftedtskameneilfertig herbei und
fragten. ob nicht zwei „Dritte Männer“ zu einem
Skat mit Stabsoffizierendisponibelwären. Doer
ftedtfagteverdrießlicl)ja, Naßfeld refüfiertekühl.
Aber währender denKüraffieretiins Spielzimmer_
folgte. flog ein häßlicljerZug nm feinenMund.
„Der (Stimpel if

t wahrhaftigaufdenLeimgegangen!,. .
Ich hätteSchaufpielerwerdenfollen, oderDiplomat
bei meinemHattgezur El-.rliäjkeitund Tugend.“
Dann fah er längereZeit demFreiherrn t). Loja

in die Karten. der mit demGrafen und dentKom
mandierendenein kleinesL'hombrefoielte.
Es war langenachMitternacht.als die beiden

Freundearts Lorfchenabfahren. Vrinz Lackfchien
heutefentimentalaufgelegtund fchlugeineWald
fahrt im Pioudfcljeinvor, „Ich bring Euchwieder
zurüchLoja. aber ic

h

mußEuch dochmeinenErlen
bruch in wallendenNebelnnochvorftellett. Wiffeu
Sie. was ic

h

Spaßhaftes heutegefehenhabe?“
Und er erzähltefchadenfrohdasErlebnis desNach
mittags und die Unterhaltungdes Abends. „Bin

ic
h

nichtein Kuvvelweibpai- excellence?“
Da fchloßeineeiferneFauft fichum feinHand

gelenk,und eineheifereStimme fagte: „Menfchen
find. was habenSie gethait!"
Sie fvracljettlange in erregten!Flüftertone,der

Kutfcljerhorchte. . . „ war ja ihreSchwefter. . ,
Vflicljt . . . Sehen Sie. deswegenthut mir ja das
armeDing fo leid!“ - llnd Naßfelddagegen:„Im
wenn ic

h

geahuthätte!Verfluajt! . . . Ich bin eben
nur zu Teufeleiengut!" Der kühleSpötter hatte
fich plötzlichverwandelt.ihm mußte etwas ehrlia)
leid thun. Als fi

e

nach langer Fahrt fich in

Schwvltneirverabfchiedetett.fagteer erregt: „Warum
hattetJhr denn keinVertrauen zu mir„ wo ic

h

Euch dochalles gejagthabe, Loja? . . . Troßdem
glaubeich.was ic

h

heutegethanhabe. if
t

vielleicht
dasBefte. was in der ganzenSachegethanwerden
konnte.“ (Fortfeßnngfolgt.)

Das litterarifche Zungfranlireich.
Von

Eugen von Sagem.

Numer,
derDichterdesimfterblicheti„Schwiegerfohtcsdes

HerrnVoirierttfbefandfich in feinenjungenJahren
imZimmereinesTheaterdirektors7als diefemeineVifiten
karteüberreichtwurde. Daraufftand„EugeneSeribe“.
Und derLeferdenktvielleichhdaßderDirektorarcffprang
um demberühmtenManm der jahrzehntelangdieBühne
FrankreichsundfogardesLluslatrdesbeherrfchthatte„ent
gegenzueilen?Nein, er warfdieKarteärgerlichaufden
Tifcb und rief: „SchonwiederdiefeKlette l“ Attgiers
Nuhanwendungaberwarfolgende:„Jchwill tiicht.daßes
mir ebenfoergeht.unddarumwerde ic

h

im Zenittneines
RichmesmeineLeierniederlegen."Und er hieltWort.
NachdemglänzendenErfolgder„Fourchambault“fchrieber
keinDramamehr.Jch fprachihntoenigeMonatenachfeinem
leßtenTriumpheuuddasGefprächkamaufZola, dervor
nichtlangerZeitfeinenAffommoir-Romanveröffentlichthatte
undeineeuropäifcheBerühmtheitgewordenwar. „Für mich

if
t

dieferZolm“fagtemirOlugien„einvollkommenerNarr.
Die CharakteredesdrittenStandesfind dochpfhchologifcl]
weitintereffanteralsdiedesoiertemalsdieTruukenboldeund
grobenIiaturemdieer unsvorführt.“Zvla aber„den ic

h

zujenerZeitebenfallskennenlernte,beurteilteAnglermilder
alsdieferihmabereigentlichnur„umdertiefenVerachtung
dieer gegendenjüngerenDumashegte,einenberedteren
Ausdruckleihenzukönnen,Jch fügehinzu-daßdieAngler
undDumaswiederenSchulen„NiedermitdenAutomaten
Scribesl“ auf ihr Bannergefchriebeithattenundesals
dieAufgabederKunftbezeichnetemimGegenfatzzu ihrem
Vorgänger,mitwahrenCharakterenwahreSittengemälde

zu fchaffen.NundenmheuteioirftmanScribeundDumas

in einenTopf indemmamwiederumimNanteuderNatur
nndderWahrheihdiebloßetechnifcljeGefchickliclhkeitbrand
marlt.heutewirftmanauchbereitsZola zumaltenEifem
toiewohlmanfich,nachfeinemVorbild„vielmitjenenVer
fonendesviertenStandesbefchäftigt.dieAugier in künft
lerijcheAchtgethanhatte.Und fo frage ic

h

michdennmit
einigemBatcgen:waswirddieNachwelt- und ich denke
dabeinichtanJahrhundertefondernan Jahrzehnte!- zu
denGrößenundJdealenimferslitterarifmenJungfrankreich
fagen?Wird fi

e

nichtvielleichtnochgraufamerals diefes
feingegenDichtervon derBedeutungeinesAugierund
DumasodereinesZolaundJ-latrbermdiealleBalzacals
ihrenMeifteranerkannten?

WorinbeftehtdenniiberhauptdasKnnftidealdesjung
frnuzöfifcltenSchrifttnms„deffenHänpterdurchihreBücher
unddurchdieAicfführuttgihrerStltcfeanTagesbühnenfich
endlicheinegewiffefinanzielleUnabhängigkeiterrungenhaben,

fo daß fi
e nichtmehrgezwungenfiud„ dengrößtenTeil

ihrerZeit denTageszeitungen.und denzahllofenNevneti
derneuenundneueftenSchulenzuopfern?Jnngfrankreich
ftehtunterdemEinfluß fo verfchiedettartigerrealiftifcher
undmhftifcherBeftrebnngemdaßtitannur fagenkann:es
fcltillert in allenFarben.Von jenenBeftrebtttigenfindbei
fpielstveifediederSymbolifteitundVarnaffierfchonhalb
überwunden,abertitanmuß intmerhinnochmiteinigen
Werken.fogenauntenPic-ifterttierketrvonVerlaitmMoreas,
Biaeterlitick,Jean Lorrainund BodeubachoderEatulle
Mendesrechnen.umnurdiefeNamen zu nennen.Wenn
esalfofchwer, ja unmöglichift„ beideraußerordentlichen
FüllevonUnterftrömuitgeic,WirbelnundStrudelnfeftzu
ftellen;„nachderundderRichtunghintreibtdielitterarifche
Flutl-*f fo läßtfichdochntanchekleinereStrömungerkennen
undfchildern.
Ju der Kritik undSatire„ im weiteftenSinne des
Wortes-leiftetdasmoderneSchrifttumFrankreichs,glaube
ich amtueiften.Jules Lemaitrehat iu feinen„Contem
jiornitto“dieSchwiicljenundManierender litterarijcljett
GrößenfeinesVnterlandesnnbartnherzig,ja boshaft g

e

geifzeltund felbftdengroßenVictorHugonichtgefchottt.
BonZeitzuZeit erfcheittteinneuerBand, tooriner fich
mit den jiitigereitLieblingender (itterctrifchenMode b

e

fchäfticmaberunfer?lkadentikerbefihttiichtmehr„iveun ic
h

mich fo ausdrückendarf„denaltenSchneid„dieUrteilefind
tnildentiachfichtigergeworden.Warntn? WeilLentaitre
zudenengehört.vondenenderFranzofefagt: „L18Zoot
avril-SZ!“Er if

t anerkannt,gefättigherhatalles„waser
will. feinBäucljlc-itthatanRundunggewonuetufeineFeder
anSchärfeverloren.AnatoleFrance,gleichfallsLlkademiker,

if
t dieLierkörtiertmgderSatire,abernuralsDichter.Von

ihmgilt dasGoethefcheWort „kühlbis cms-Herzhinan“,
kühlfognrbis ins Herzhinein. Frankreichbefitztivenige
Federtmdie fichmit der feinentneffenkönnten.Seine
„Garküchezur KöniginBedauque" if

t eine durchihre
archäologifcheund archaiftifcheFärbungnur nochdrolliger
wirkendeBeripottittigunfrertnodernenYihftikemtoähretid
feinnenefterRaritan,„LFU-me(in mail“, dasStrebertntn
der franzöfifcbenVertnaltnngsbecitntetiin köftlicljfterWeile
kennzeichnet.
Auchauf derBühnehatdieSatiremehrals ehedem
Wurzelgefaßt.Man if

t in Frankreichjetztmehrironifch
als heitergeftimmt.wasttatürlichnichtcmsfchließt.dafidie
ausVoffenhafteftreifendenStückeeinesGattdillotfFeydeau
undTalmeyrvolleHäufermachen.Aber ic

h

fprechenur
vondenmehroderwenigerkimftfinnigetc.lkreifetivonBari-Zh
deffenGefchntackfür dasübrigeFrankreichbekanntlichtuaß
gehendift. Nun. daherrfcljtdermitJbfeuliebängelnde
Veffimisntusvor »- ausGriinden.derenErörterungtnich
zuweitfiihrenwürde.einVeffimistnushder-tvennertragifch
geftimmtift„ dasNirwanaverherrlichtundironifchwird„
wennerfich in komifcherFormbekuttdenwill. Obbeidiefer
TendenzfürdasSchrifttntuvielGutesherauskvmntentvird,
läßtfichnochtiichtmitSicherheitfagen.Michfreutesjeden
falls.daßdervonSardouim„Rabagcis"gemachte.etwas
oberflächlicheVerfnch„ iu dieFußftapfettdesAriftophanes
zu tretemvonJules Lemattre,im„Kaputtebenennt*mit
einigemErfolg erneutwordenift, Ebenfovon einigen
andernfbeifpielstveifevonBrieux in den„Wohlthätern“.
Die politifcheund fozialpolitifcijeKomödiehat zweifellos
einegroßeZnkunftjwennesauchzweifelhaftift, obdie
HerrenLemattre„Brienx.HerviemAbelHermannLavedam
Damian,Vrövoft.die fi

e mitvölligerHingebttttgodernur

fo beiläufigpflegen-bereitsdiezeitgemäßefentwicklungs
fähigeFormgefundenhaben.
EinenftarkenEinflußaufdieobengenanntenHäuptlinge
deslittercirifcljenJungfrankreichhatficherlichHenriBecque
geübt,deraufderBühnezwarniemalsfeftenFuß gefaßt,
abermit feinen„Raben"und feiner„Variferin“dennoch
vorbildlichgewirkthat. Der wenigproduktiveGeorges
de*lkzorto-Ztichc1mitfeinervielbettitttidertett„Liebhaberituß
Etirel.demesalsMilliottärleichteralsandernSterblichen
gewordenift„ ficheineGemeindezu bilden„Donna!)mit
feinen„Liebhabern"undder„Rechnung“,dieganzeVlejade
jenerDichter,diezuerftanderinzwifcljenverfchwundenen
freienBühnevonAntoinezn leuchtenbegannenjbefinden
fichimGrundegenommenamGtingelbandevonBergne
dem fi

e

für feineKinderfraudienftefreilichivenigdankbar
find. ,In feinenStückenfindetmandiejenigenElemente
tvieder,dieeineziemlichurteilslofeKritikbeidendieueften
bewundert:dieEinfachheitderHandlung.dieAbwejenheit
derJntrigum ja felbftdie geringfchähigeVernachläffigung
deffemworaufDumasallefeineKauftverwandte.nämlich
der gefchicktenVorbereitungallerdramatifchenWirkungem
vorallemder„scene a faire“.wieHerrSareeh,der b

e

kannteKunftrichterdes„Temps“,fichausdrückenwürde.
Jin übrigenwerdenunfreJungen,zumalderintereffantefte
vonihnen,HerrHeroieu.ehemaligerGefandtfchaftsattache„
wohlnichtleugnemdaß fi

e dasDumasfcheThefenftüchbei
aller Verachtung„die fi

e demErfinderbekundenfruhig
übernommenund in ihrerWeifevecjütigthaben.Dieneuefte
litterarifcljeMode-*- ach„wenn fi

e nur nicht fo fchnell

wechfelte!-- will tiätulichdie fvgenannten„Skelettftücke“.
Schonaus derBezeichnungerrätderLefer, was damit
gemeintift- aber ic

h

erlaubemir gleichwohlnocheinGleich
nis„indem ic

h

andenEiffelturmerinnere,eineifernesGe
rippeim Gegenfcihzur gotifchenNotre-Damemit ihrem
FülltoerkunddemihreGrundformenkünftlerifcl)verkliirendett
SchmuckderSäulemStrebenuudStiitzbogett,Mag feim
daßfichdasAugeunfrerKinderund,lkitidesfinderandie
nackte.für uns poefielofeEifenarchitekturgewöhnenwird„
tnöglich„daßähnlichesauchfür dieSkelettftückegilt, in

denenMeifterHervieuoderMeifterBrieuxwie einWro
fefforderGeometrieodereinVhilofojihverjährt:

„DerVhilofovhdertrittherein
Undbewcifieuch,esmüßt'fo fein.“

Aber dazuwäreimmerhineinetndellofeBeweisfüh
rungnötig. Sachverftätcdigeaber- undichdenkedabei
.wenigeran litterarifcheFachleuteals an JuriftenoderGe
lehrte- ftellendasentfchiedetrin Abrede.Nur zweiBei
fpiele!Hervieuhat in demvielbettittttderten„Das Recht
desMannes“das bereits in feinen„Zangen"behandelte
frauenetnattzipatorifcheThemavonderFran gewählt.die
durchdievomManneftammendeuGefetzein derLlnsübutig
allerihrerttatürlichenRechtebehindertfeinfoll. Was er
findeter-umdaszuzeigen?- dennHervienerfindetfeine
Fabel.ftattinsvollePienfchenlebenzugreifen,ergeht.wie
dervonihm fo verachteteZola.voneinerallgemeinenJdee
ansj zu derenVerfinnlichunger ficheinenbefouderenFall
ansdenkt.DieGräfinNagnaisalfowirdnonihremManne
getäufcht,dochdadiesnicht iu ihrerWohnunggefchieht.fo

kann fi
e

nichtaufScheidungklagen.Sie verläßtihren
ManmunddaGütergetneinfchaftherrfchtFfo bleibtihmdas _

großeBeruiögenfeinerFromdieerausGnadeundBarm
herzigkeitmit einerkleinenRenteabfpeift.Damit tticht
-genug„wird fi

e

zumdrittenundviertenMale diePitti*
thrcrindesMännerrechts:ihreTochterverliebtfich in den
SohnderjenigenFran- dieihr denMannentfremdethat.
Sie kanndieEhederjungenLeutenichtnur nichthindern,
fondern fi

e

mußauch-damitdiefeglücklichwerde„zudem
ungeliebtenMannzurückkehren.Dasfcheintttichtnuraußer
ordentlichtragifch,fondernauchfehrfolgerichtigzufein,um

fo n1ehr„alsdieHandlungmitgroßentdramatifchenGefchict
undbedeutenderKraftentwickeltwird„aber- es ift doch
nureitelDunft. VonfünfzigEhefcheidnngentiätulicherfolgt
kaumeinedadurch-daßdieSchuldigenbeiBegehungder
cThatertapptwerden.JederWohnfih,welchederGatte
feinerGeliebtenzur Verfügungftellt. ift. vonrechtlichem
Standpunktausbetrachtet,einehrlicher.Der Ehebruchif

t

alfodurchZeugenfehrleichtfeftzitftelleti.Ueberdieswardie
Gräfin ja garnichtgezwungen*eineEhemitGütergemein
fchaftzufchließemauchhätte fi

e

Zeitgehnbt„dasVerfämnte
ttachzitholen.UndwiegegendasHeroieufcheStückjuriftijche
Gründegeltendzu machenfiud„ io tviffenfchaftlichegegen
Lirienx'„Ettttoeichuttg“.toelcheAnfchanungeuüberErblich
keitbekämpfhdiedurchausnichttoiffenfchaftlichfind.fondern
nurdafüratisgegeltentoerdeti.
Unter folchenUmftiitidetifchrumpftder Wert diefer
Glanz-undBaradeftiickeJnngfrankreichserheblichzufamtnem
denndieAbwefenheiteinerfchönenForm undeinesgeift
vollenuud tvihigeitDialogskannuns höchftensdie uu
erbittlicheLogikder Thatfachen.die erfcbiitterndeAuf
deckunggefellfchciftlicljerUngerechtigkeitenvergeffenmachen.
DiejemKämpfegegenWindmühlenflügelaber begegnet
mauleidernur zu oft in denWerkenderJnngem ions
fichvielleichtdarauserklärmdaßes ihremiunftifchan
gekränkeltenDenkenan dernötigenKlarheit- ihrerBe
obachtungan der nötigenSchärfefehlt. Und eng if

t
auchihr Stoffkreis,gleichoielob es fichumdenRoman
handeltjderwie dieLyrik einenfeltfam„preciöfeu"„ge
ziertenCharakterbekommhoderumdasDrammdasnach
Einfachheitftrebt. EngeVarifer Kreife. zumaldie der
Lebewelt.werdenmitVorliebegefchildert-undfaftnirgends
machtfichdasBeftrebengeltend.derimNiedergangbefind
lichenGefellfchafttreue,hoheJdealezuzeigemfo fehrman
fichauchdcnEhrentitel„kllioralift“giebt.Statt deffen if

t

maneifrigbemüht,auchdaszu tierdächtigen,wasinmitten
derEtttartttngderSittenundderErfchlaffungdesVolks
charciktersnochgefundgebliebenift: in denHörfäletider
Univerfitatf in denLaboratoriennämlichwirdnochtiichtig
gearbeitetundgeforfchmauf demGebietederWiffenfcljaft
leiftetParis nochGroßes, LeonDaudetaberfderSohn
desberühmtenRomanciers- umnur ihnzuerwähnen-
hat in feinen„Mortieoles"'dengefamtenLlerzteftaitdver
dächtigtundbegeifert.AndrerfeitsmachtfichdieVerherr
lichungderBohetttmdeslitterarifchenStromertuttis„des
Müßiggangsznichtnur im Tingeltangel,denCabaretsdes
Montmartreund in derGoffetilyrikvonAriftideBrunnt
Aietizy.Xanrofundwie fi

e

fonftnochheißemfondernauch

in denGedichten,RomanenundDramengrößererDichter
graufambreit.JcherinnereuuranRichepiu.denSättgerder
Lampen.der„Gettfen“,deffenvielgepriefetier„Chemineaci"- in einemTeil vonDeutfchlatcdwürdeman„Sachfen
gänger“itberfetzett- trotzprächtigerlyrijcherAufflügedoch
uur eineneueAuflagevon Pkurgers„We (ieBaltikum“
unddesGantierfcheti„Capitoittobraearoe“ift.
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Bordeu'Siapellauf.

der htapctlauf dcr :kununu „Hertha“ auf der Werft

des „butter“ bei htetttn.
NachAntatrurMlufn-'chuteuvouHertuauuBrqudt.

er Stapellntcfdesauf der Werftdes „Vulkan“erbautentreuen
KreuzerserhielteinebefoudereBedeutungdadurch.daß Prinz

LudwigvonBitheru.derältefteSohn desVriuzregeutenLuitpoldund
demzufolgedereinftThroufolgerim.tköttigr-eichBayern.mitfeinerTochter
Rlarie derFeier beiwohnte.Das fchöufteFrühlings-atelierherrfihte.
als dieerlauchtettGäftegegen e

lf

Uhr acnVormittagdes14. April
auf demBahnhof iu Stettineiutrafen.begrüßtvomOberpräfiderttetc
v. Vuttkacner.decukommandierendenGeneraldes ll. Arcueecorps
v. Blombergund demBolizeipräfidenten))r. v. Zander. Die hohen
Herrfcljafteufuhrenzunächftin dasköniglicheSchloß.dasfichtnittenim
ülteftettTeileStettiuserhebt.dochtcachkurzemAufenthaltdufelbfibe
ftiegeu fi

e wiederdenWagen.um fichnuuzurWerftdes„Vulkan“.

?c

die Front der Ehrencomttctgtcieab. Sodannlteftieger mit derBrin
zeffiuRicci-ieuuddenhöchftettOffizierendie Tribüne.wo er vornan
dertliautpexPlatzttahtn.Mit einerkernigeu.durchdie Berichteder
ZeitungenbekanntenAttfttracltegabPrinz Ludwigdemneuen.lit-euzer
denJiauten„Hertha“.danneinkräftigerZugaudernebendemPrinzen
herabhäugettdeuSchnur.die FlafcijeChampagnerfauftevonderHöhe
herabttndzerfchellteam Bug. Das Fallbeilfiel nieder.kapptedie
fefthccltetcdectTune.undder gewaltigeEifenrumpfglitt- erft lattgfam.
dannfchnellerundfchneller iu dieOder. Als das Schiffmittenauf
deucFluß angelangtwar.brachteesdievomLandeauslaufendeHalte
kettezumStehen.zweiAnkerraffeltetczumGrunde.uud.derneue
Kreuzerlagficher iu feinemElement.GleichdarauftmlernahttcenVeit-cz
LudwigundVriuzeffinRiarie.geleitetvondeuDirektorendes„Vulkan“.
einenZiuudgangdurchdiex.Anlage-ttderWerft.
Das neue.nachBlätter(desChefkouftrtcitetcrsderdetttfchettMarine.
WirklicheuGeheimenAdmiralitälsratsDietrich.erbauteFkriegsfchiffhat
ciueLängeoon109.10.eineBreitevou 17.40uud eineTiefevon
11.25Rietercc.Es befißteiu Deplacetrcecctvou 5650 Tonnenuud
tuirdeineFahrgefchwitcdigkeitvon18i/2Knoten iu derStundehaben.
Die Ausrüftttrtgdes'Kreuzerswird aus zweiLlxläetttitueter-Gefchüheu.
vier 15 Ceutimeter-Gefchühetc.zehn8.8- uud zehnZ.7-Cenkinieter
GcfchüßetcundnochachtRiaxitccgefchüßetcbeftehett.Fernererhälter

DerStapellauf:

einehalbeStundevou Stettin.zu begeben.Die Werft praugte iu

keit-heutFlaggeufcbtttuck.undeinedichteRieufchetttnetcgejtilltedie*Linge
uudGänge. in derenNäheauf feinerHeltiugdertreue.mitFlaggen
uudGuirlutcdenverzierteKreuzerlag. Bor feinemStevenwar eine
kleineTribüneerrichtet.diemit deutfchenuud baurifchetcFahnenge
fchmiickttuar.uudvonderaus dieTaufeftattficcdetcfollie. Unterhalb
derTribüneoerfammeltenfichdieSpitzender StettinerBehörden.die
DirektorenuudAttffiäjtsrätedes„Vulkan“und die höherenOffiziere
derGaruifou.HiernahmauchdieEhrencompaguiedesKöuigsregtcnetcts
mitweheuderStandartefilufftellctug.Iiittgsuttcdrängteficheinedichte
MengevonZufchatteruundOlrbeiternderWerft. und auchauf der
Oderhat-rienmehrerevollbefeßteDampferdesStapellmcfes.LLc-uige
MinutenvorzwölfUhr trafBritt.;LudwigmitfeinerTochteraufder
Bierftein. Empfangenvon deuDirektoren.fchritter. ltecjleitetoou
denAdmiraleuKnorr und v. Seuden-Bibrauund vielenOffizieren

tltticczLudwig. PrinzcfflnMarie.AduuralBittere.
RundgangdurchdieWerft.

ein TorpedolmgrohruudzuteiTorpedobreitfeitrohre.die alleunterder
Waffcrlittieliegen.ZumSchuhdes.lioutcuattdatttenim Gefecht if

t auf
deruitrderenLiriickeein aus 150 JiiiliictceterftarkeugehärteteuRicke!
flahlpcttczerplaltctthergefteilier.lkonuucctcdottcrttierrichtet.deffeuBoden
uudDeckedurchftarfePlattengefchiißtfind. Au Biaftect-führtdas
Schiffzwei.uoudenenderFoctutcrftmitzweiGjcfechtstctccrfenundSÖeiu
cnc-rferplattfornt.dcr Giroficcccrftmit einemGefechtstttctrsverfehettif

t.

Die Befalzuucjwird att-j»440 Manu lteftehett.für derenUnterkunft
hohe.luftigeIiäucttegefchaffetcfind. Alle diefeiliätctttefindattsgiebig
vcutiliertuud [jabeuTcuupfheizctctctwie elektrifcheBeleuchtung.Das
Schiff if

t mit einergroßenelektrifcitettBrituärftalionverfehett.vonder
aus fownljldieItutettlteletcchtctccgwie die Olufzügefür Munition.die
zahlreichenLieutilatiousutttfcktitcetcunddie ftiufgroßenScheinwerferb

e

triebenwerben.Die Gcfatttiwftcttbelaufenfichauf 7500000 Marl.

NachdemStapellauf.

Ä ..ß-NMS
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Rn Yenffma( _Wflöecmg f' in Gflflftjßfl_ l falutiertendieTruppen.und dieaufgeftellteBtufikfapelleBüftewar anfänglichzurDekorationdesKafmofaalsbei .
l ftimmte..Dentfchlatid.Dentfchlandüberalles"an. dasdie derl-*riedenkfeierbeftimtnt.bis in letzterStundederWlan

Der
hnndertjlihrigeGeburtstagKaiferWilhelmsl, hat f llierfammlnngbegeiftertmitfang, l zurErrichtungcitiesDenkmalsanftauchte.der dannauch
auchdenDentfcheninderKolonieOftafrikaBeranlaffnnff Das Dent-nal.von hohenBnlmentnngebeir.ftehtin l dadurch.daß dieMarine dieKofteudesSockelsauffich

gegeben.eineGedenkfeier nahm.gefichertmar.
zu begehen.Der Cin- DasetwazweiMeter
ladimgdesGonnerneurs.
OberftLiebert.folgend.
warendiebeidenKreuzer
der oftafrikanifchetrSta
tion. ..Seecidlerllnnd
„Condor“.tagszuvorin
Dar es Salaameinge
troffenund verfchönten
mit ihremFlaggenfchmuck
das feftlicheBild. das
der Hakenund die mit
PalmennndFlaggenreich
verzierteStadtbot.
Der Glanzpnnktdes
Fefteswaram21.März
die feierlicheEnthüllung
desin denAnlagener
richtetenDenkmals.
NachdcntanBorddes
„Seeadler"ein zahlreich
befnchter.vonVuftorHelft
ausDar esSalaamab
gehaltenerGottesdienft
ftattgefnndenhatte.begab
manfichzumlftlatzeinden
yltilagen.wo ein Kom
mando Piarinefoldaten
undeineCompagnieder
Schutztruppezn beiden
Seiten des verhüllten
DenkmalsAufftellnngge- nahmen.Hierbeiwurde
nommenhatten.DerGou- z : - i

_ . nacheinertiefempfttndeiten
vernenr.ÖberftLiebert. Rededes (Zonoerneurs.

hohe Boftcimenlwurde
znnächftnur proviforifcl)
nachdemEntwurf des
LiandirektorsGnrlitt in
Dar esSalaamerrichtet.
einGranitfotkelnachdie
femModell if

t in Denkfeh
laudbeftcllttoorden.
Im iveiteren*Verlauf
des Feftesnmrdenach
mittagsfilr die Citige
lmrenet'eingroßesBalls
feft mit Spielen. wie
Saiklanfen.ttletternund

fo weiter.neranftaltet,An
demGedenktagfelbftfand
früh bei Sonnenanfgmig
und mittags fiir die
JIiarineioldateueinegroße
Vreis-Rnderregcittaftatt.
derGotivcrneurhieltBa
rndeüberdie Garnifon
ab. nachderenSwlnfi
dasFort unddieKriegs
fchiffe Salut fchoffen.

im großenSaale des
Kafinos.an welchemauf
ergangeneCitiladungalle
DeutfchenderKolonieteil

gedachtein einerOlnfprache Das Kaiier Wilhelm-Denkmalin Dar es Salaam. OberfiLiebert.demAn
dergroßenBerdienftedes . dentendeshochfeligenKai
Kaifersum das dentfche ferseinftillesGlasge-neiht.
Vaterlandundhobhervor.wie er nochim fiebeuundacht-- derAline derdemHafenentlangangelegtenAnlagenam An dasBankettfchloßficheineaufdemLaien-Tennis
zigftenLebensjahredenBlau faßteund dnrchfiihrte.für „lkaiferWilhelm-Ufer“.dieFrontdem.Hafenzngerichtet.BloßveranftctlteteJtalieniftheNachtmitgroßartigen]Feuer
das wiederanfgerichteteDeutfcheReichKolonienzu er- vonwelchemausesdeneinlaufetidenSchiffenfofortfichtbtir iverkund Demonftratfonender Scheinwerferder beiden
werben.Währendhieraufdie Hülle desDenkmalsfiel. wird. Die in doppelterLebensgrößeausBronzegeformte, tiriegsfchiffean. in.

llllilt-'tifWi

t

f l

Naehc-[nci-an ntnnfnndtnc:en g
.

llcrgajailjinBartl.
Das ZurgieftaufRunteljteinbeiBozen: HeroldundZanfarenl-läjerderstadtBozen.

1897(od.78).

Abendswar Feftbankett-
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?mug gefreit!
HumoriftifcherRoman

von

Yataky von Efchfirutlf.
(Fortfetzung.)

rx.8" it großemEifer und dem Behageneines
Pkenfchen.welcherfichin der Lage fieht.r ECR: hinterdieSchlicheeinesandernznkommen.

trat der Major an denSchreibtifch.
Wo lag"fein HandbuchderGraphologie? Nicht

da? Hm. richtig.Salome hattees fichgefternge
holt. um etwasnachzufchlagen.Wird nochdroben
in ihremZimmer liegen.
Welfen fchritthinaus. dieTreppe hinauf in die

Logierftubedes BornfchenEhepaares.
Er blickteumher. Al). da liegt ja das Buch

auf demTifcl). Nebenanin Tante SidoniesZimmer
plötzlichein furchtbaresGefchreiund Gepolter.
Gewiß if

t jemandmit demStuhl durchgekracht.
oder es hat fich fonft ein Pialheur zugetragen-
er muß dochnachfehen!Haftig rafft er das Buch
auf undeilt damitauf denKorridor. da fchlägtihm
aber fchon eineLachfalveentgegen.und Siegfried
fcheintauchdabeizn fein. denner ruft: ..Wünfche
wohl gernhtzu haben.meineDamen!“ Na ja. ficher

if
t das tvackelbeinigeSofa mit derdickenApothekerin

nnd der Frau Rittmeifterzufammengebrochen.und
fchadenfrol)fchmunzelndzieht fichWelfen wieder in

fein Zimmer zurück.
Er feßt fiel) in einenSeffel und fchliigtden

Cräpieuxauf. Ein Brief fällt ihm entgegen.
..Wetter ja - ein Brief? Etwa an mich?“

Und mechanifck)fchlägter das fteifeVapier aus
einander.
Er ftußt. Welcheine ivunderlicheSchrift! Der

reineKrikelkrakel.Ein Buchftabehoch.einerniedrig.
einerdick.einerdünn. keinerhängtan demandern.
diefer if

t

deutfch.jener lateinifchgefchriebeu,Das
Ganze fieht aus. als fe

i

ein Sturmwind durchdie
,Schrift gefahren. fo windfchiefhängt fi

e

auf dem
Vapier.
Wer if

t denn der Schreiber? ..Hermann?"
Wer if

t

Hermann? Er kenntniemanddiefesZlkamens.
doch ja - Neffe Hermann in Berlin. der Sohn
feinesStiefbruders. Aberder hat dochfriiher ganz
andersgefchriebeu.Allerdings if

t es fchonlangeher.
*daßderZungevon fichhörenließ. Er war lvütend
beleidigt.weil ihm der liebeOnkel einft eine tüch
tige Ohrfeige gehauenhatte. Von Rechts wegen.
denner wollteSalome kiiffen. Ein Vrimaner. und

fi
e

nochnichtmal in derVenfion gewefen!Na. er
hat ihm die verliebtenMuckenausgetriebeu.undfeit
derZeit mault er. Wollte erftJ-nrift werden.dann
fattelteer um und ftudierteplößlicl)Mufik. Hm . . .

und nun meldetfichder Schlinge(plößlicl)wieder?
Was will er?
Der Major beginntzu lefen. Er fchiitteltimmer

beforgterdenKopf. ..Verriickt.total verrückt!“Und
wie er das leßteWort ausfpricht.durchzucktihn ein
lähmenderSchrecken.
Diefe Schrift. der verworretie.finnlofe. über

fpannteInhalt der Zeilen. . .kein Zweifel mehr.
der Unglücksjunge if

t verrücktgeworden!So etwas
foll ja bei Mufikern öfters vorkommen. fi

e

fiedeln
nndkomponierenfichdas bißchengefundenMenfchen
verftandweg.

So jung und fo hoffnungsArmer Hermann!
freudig.und nun fo!
Das kommtdavon. wenn die Söhne fo ohne

alle elterlicheSorge anfwachfen. Der „Männe“
war ftets eineverdrehteSchraube.erft fchanderhaft
verhiitfcheltund verzärtelt von der Mama; als
die guteSeele ftarb. nochmehrverwöhntvon dem
Vater. und als auch dieferdie Augen fchloß. da
ftanddasPiutterföhitmeuundwußtefichnichtallein
dieKrawattezu-binden.Erft ftudiert- ewiglange- dann nmgefattelt- na. man hätte ihm nur
OnkelWelfen zumBormund gebenfollen.der hätte
vielleichtnochwas aus ihm gemacht.aber fo gingdie
Suchenaturgemäßfehief.
Alfo verrückt! Der ..Ptännettverrückt! Der

Bkajorfchlepptalle graphologifchenBücherzufammen
und forfchtdarin nachder Wahrheitfeiner trüben
Ahnung. Ja. es ftimmt; er lieft die fchrecklichften

Dinge aus der beinaheunheimlichenSchrift des
armenNeffen, Und dann fißt er und denktüber
das Unheil nach.
Er will herkommenundSalomeentführen.Das

armeWurm. davondarf fi
e

natürlichnichtsahnen.
Ob er Siegfried in Kenntnis feßt? Aber freilich.
einer von ihnen muß ja den Brief fchongelefen
haben.denner war crbrocheti.Zuerft muß er alfo
das Terrain fondieren.
Oben if

t abermalsein fnrchtbaresHallo. und
dann ftiirnren die Damen wie die wilde Jagd die
Treppe hinab zumWagen. Teufel. wie fehen fi

e

dennvon rückwärtsaus? Welfen feßt denKneifer
auf. und dann fchiittelter fichvor Lachen. ja er
vergißtüberfol>)erBeluftigungdenarmenHermann
und eilt in Tante Sidonies Zimmerhinauf. wo er
die Familie halb aufgelöft vor Heiterkeitantrifft;
Als fichder Sturm etwas gelegt. zupft Vapa

Ernft feinen Schwiegerfohnam Arm. ..Du. ..
Siegfried !“

..Was denn.Vater? Ach. ic
h

bin halb tot vor
Lachen.“
..Sag mal. haft du heute in eurenrZimmer

einen Brief gelefen. welcheran Salome adref
fiert war?“
Der Landrathörtenur mithalbemOhr. „Hum..

habeihn in der Hand gehabt.wollte geradelefen.
aber dann überlegte ic

h

mir. daß michdie Briefe
meinerFrau nichts angehen.. . . Hör 1nal. Rufe.

. ihr habt um denMöbelftempelgewußt. fonft hätte
fich dochwohl auch einevon euchauf folcheinen
perfidenSeffel gefeßt.“
Der Major nicktevor fichhin. ..Alfo Siegfried

hat den Brief geöffnet.aber glücklicherweifei1ici)t
gelefen.Nun fragtes fich.obSalomefchonKenntnis
davongenommen.“
Er fchreitetdieTreppehinab und begegnetfeiner

Tochteran der Hausthür.
Sie lehnt ihr glühendesGefichtchenan feine

Schulterund fchluchztvor Lachen.
'i-Ia. Vrinzeßchen.es fah fehrkomifchaus. Liber
höre mal. was ich dich fragenwollte. haft du
eigentlichmal wiederNachrichtvon Vetter Ehlau
gehabt?“
..VetterEhlau? Acts Berlin?“ Salome blickt

ihn mit großenAugen erftaunt an. ..Reim wir
korrefpondierenja garnichtmiteinander.Wie kommft
du darauf?“ _
..Ich meintenur fo! . . . Hm . . .“ und er blickt

demLiebling fcharfpriifend in das Geficht. Nein.

fi
e

if
t völlig harmlos; derart kann man fichnicht

verftellen. Alfo fi
e

ahnt nichts von demSchreck
lichen.daß ein verrückterMenfch ficheinbildet.- fi

e

fe
i

unglücklich.und die fixe Idee hat. fi
e

zu ent
führen. Und fi

e

darf auchnichtsdavonwiffen!
Vorläufig foll auchSiegfriedahnungslosbleiben.

und erft wenn der Unglücklimeauf der Bildfläche
erfcheint.ift's an der Zeit. ihn zu warnen.

unt!,

Man trank denKaffeeauf der Veranda, Da
derLandratheutezu Haufegeblieben.war dieFrüh
ftücksftundelänger wie gewöhnlichausgedehnt.Es
gab nichtleicl)tetwasGemütlicheresals diefesBei
fammenfißen in der köftlichtvarmen. bliitendnrch
duftetenLuft. inmitteneinerNatur. überwelcheder
Lenz feine Schönheit in vcrfchwenderifcherBracht
ausgegoffenhatte.GanzbefondersheiterwarSalome. -

Ihr erfterGang nachdemgeftrigenKaffeehatte
ihrem fchönenScriptum in demLogierzimmerge
golten.nnd mit Genugthuunghatte fi

e

bemerkt.daß
es von demTifch verfchwnndenwar. Glücklich in

demGedanken.daß ihr Streichgelungenfei. lächelte

fi
e

ftill vor fichhin.
Vlößlicl) läßt der Major die Zeitung finken.

..Gräßlicl). wie der Jrrfinn in der Welt überhaud
nimmt! lleberall müffen neue ?lnftalten gebaut
werden. Und nun kommtfolcheinUnglückgar noch

in unfrer Familie vor.“
Alle Köpfe hebenfich mit verdußtenBlicken.
..In unfrer Familie?!“ .
Selbft Salomefiehternftaus: ..Was heißt das.

Papa?“
Welfen ftäubt bedächtigdie Zigarre ab. und

Mamfell. welcheWulff hilft. denFrühftückstifcl)ab
zudeckcn.wird ganzblaß und prefztjählings einen
Teller voll Honigreftegegendie Bruft.

..Mini-t

..Der armeBetter Ehlati aus Berlin.“

..Männe Ehlau? BarmherzigerHinnnel!“

..Thatfächlicl)geifteskrank?
“

..Unheilbar.“

..Gewiß überarbeitet?“

..Fraglos Armer Junge! Stecktvielleichtfchon

in der Zwangsjacke.dennalle Anzeichenfiir Tob
fuchtfind vorhanden!"
Mamfell läßt den.Honigtellervor Schreckfallen.

er gleitet fanft Miß Dollns Qkiickenherunter.aber
Wulff fängt ihn nochgefchicktauf.
..Grauenvoll! “

..Woherweißt du es denn.Baba?“
..Brief.“ - Welfen ftößt dasWort kurz durch

die Zähne hervorund pafft einedickeDampfwolfe.
feinBlick zucktzu Salome hinüber. Sie bleibtauch
jeßt ganzharmlosund fagt nur: ..Sicherlich if

t die
Mufik daran fchnld. die fällt fo auf die Nerven!
Wo if

t er dennjeßt. Vapa?“
..Weiß nicht. Wohl möglich. daß er fchon in

einerAnftalt ift. manchmalaberhabengeradediefe
Krankenein fehr feinesGefühl für ihre drohende'*

Ueberführungund entwifchendenOlerzten.welche fi
e

transportierenfallen.“
Mamfell ivifchtfichmit der Schürzeden?lngjt

fchweißvon der Stirn. fi
e grault fich fo furchtbar

vor denTollhätislern.
Im Hof rollt ein Wagen.
..Wer kommtdenn? Vielleichtder Doktor?“
Alles fchautnnd laufcht.
Stimmentverdenlaut. Schritteklingenauf dem

Kies. und nm die EckedesHanfes biegt einehohe.
hagereJünglingsgeftalt im wehendengrauenHave
lock.gefolgtvon Bachmann.
Der Fremde blickt zur Veranda herauf und

fchwenktungeftütndenHut -- gleicher-zeitaberein
lauter Lluffchreider Fran v. Welfen: ...Da if

t er!
Better Ehlau!“-
Erfchrockenfpringt die ganzeGefellfmaftauf.
Mamfell läßt das Kaffeebrettfallen und raft

wie von böfen Geiftern verfolgt davon. Welfen
aber fliiftert durch die Zähne. ..Ruhigl Keiner
rührt fich vom Fleck und liifzt den unglücklichen
ahnen. daß wir von feinemZuftandwiffen. Wir
habenjetztkeinandresMittel. als ihn durchLift
einzufangen! Alfo ruhig Blut!“
Und er fchreitetdemGaft eilig entgegenund

reichtihm herzlichdie Hand. ..Aber Männe! Du
kleinerSchäker! Was find denn das für Wire?
Uns derart zu iiberrafchen!Die Damen find ja

ganznervösgewordenüber eine fo nnvermuteteEr
fcheinung!“
Elflau fchiitteltlachenddie dargereichteHand.

..Grüß dichGott. lieberOnkel! Ia zum Kuckuck.
überrafche ic

h

denn? Ift etwamein Brief mit der
Anmeldungnichteingetroffen?“
Frau v. Welfen fiehtetwasblaß aus. aber fi

e

begrüßtdenNeffenauchfehrherzlich.unddieandern
tretenebenfallszaghaftherzu.
..DeinBrief? Nein. einBrief von dir if

t

nicht
eingetroffen!“
..Seltfaml Ich habedochvorgefternabend g

e
fchrieben.
..Nun dann kann er nochnichthierfein!“ lacht

derMajor nnd klopft demjungenMann beruhigend

auf dieSchulter. ..Gefternwar Sonntag.alfo kommt
er erft heutenachmittagmit der Vofr an!“
Der Landrat tritt mit Joachim herzuundbittet.

die Herren bekanntzu machen.
Welfens fcharferBlick ruht forfchendauf dem

Neffen.als er Borns Namennenntund diebeiden
JtebenbnhlerfichdieHand reichen. Siegfriedahnte
nochnichtden Entführer. denWolf i111Schafspelze
in ihm.

“

Ehlau verfichertmit höflichftenWorten. wie e
s

ihn freue.denneuenVerwandtenkennenzn lernen.
er habefich feinerzeitherzlichüber die Verlobung
gefreutund wiirde gernzur Hochzeitgekommenfein.
wenn er fichnichtauf Reifen befundenhätte.
..Tiefer Henchler!DieferErzfchelm!“denktder

Major ingrimniig. ..wie er fiel)verftellenkann!“__
Frau Dora bittet Vlaß zu nehmen.Wulll

fammeltdieScherbenvonderErdeauf undbekommt
Befehl. ein Friihftiickfür denHerrn Referendar z

u

fervieren,

..Ihr wißt's nochnicht?“ forfchtder Hausherr.
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„Das bift du dochrMänner nichtwahr?“ fragt r
fi
e

freundlichihrenGaft. „Dein Examenmachteftdu

ehemals.“

Mann. „Ehe ic
h

mich der Rinfik znwandterwar

-

ich fchondie erfte Staffel auf der Minifterleiter
emporgeklettert."
Er läßt fich niederr und Welfen und Born

drängen fich von jederSeite gefchicktneben ihnr
währenddie Damen alle an einerEckedes Tifches
zufammeurücken.
„Und das Studium der Mufik fagt dir zu?"

fährt Welfen fort.
Eylan zucktdie Achfeln. „Es if

t
rafend an

ftrengeud. Es konfumiertNervenwie keinandresr
und ic

h

muß leider felber eingeftehenrdaß ic
h

in

letzterZeit fehr nervösund zerftreutgewordenbin.
Die kleinfteKleinigkeit regt mich auf! Und die
Stellung als Dirigent mußte ic

h

aufgebenrweil ich,

thatfämlicl)nichtdieKräfte hatterdieLlnftrenguicgeu
zu beivältigeic.Tag undNachtimmerNotenrMelo
dien- Orchefterfpektakelim Kopfr das war rein
zum Verrücktwerden!"
„Ach Gott!" fchreitRofe erfchrockenanfr und

Salome undMißchenfaffen fichkrampfhaftbei der

Hand. ,

„Sie habenfchon felbftändigdirigiert?“ fragt
der Landrat. „Davon wußtenwir ja nichts.“
Eylan machtein paar heftigeBewegungenmit

feinenlangenArmen. „Das verftehtfichrhabeden
Taktftocktapfergefchwungenl" lachterr „manerzählt
fich fogar eine Anekdotedarüber! Als der erfte
Kapellmeiftervon demKomiteedie Llufhaffungvon
zwanzigneuenTaktftöckeuverlaugterwarder erfuchtr
ein folchfeltfamunbefcheidenesVerlangenzu moti

vonHolz - Bulk vonEifeu *- Eylan fehr nervös!
Ich hattein derThat 'in fehrkurzerZeit fünf Takt- Z

ftöckezerhauen!“
AllgemeineHeiterkeitrfogardieDamengewinnen

es trotzihrer Angft über fichrntitzulacheil.

. Wulff decktund trägt das Friihftückaufr und .

hinter der Hauseckelugen die ängftlicheuGefichter
desKüchenperfonalshervorrwelchesden„Verrückten"
fehenwill.
„Rar nun fag malr meinguterr alter Iunger

wie kamftdu auf die netteIdeer uns hier einmal
zu befuchen?"forfchteder Major.
„Iar Otikelcheic- ehrlichgeftanden- das

kamfehrplötzlich."- Nkäuuelangtewackerzu und
belegtefich ein Brot mit Schinken.

viel verkehrtrkleckfenficheinemallemöglichenFreunde
anr ivelcheman nie gerufenhatr aber auchnicht
wieder los tvirdr gleichden klaffifchen,Geiftern*.
So ging es mir init einemjungenDoktor. Der
Aienfcl)lebte in fehr befcheideilenVerhältniffeuund
naffanerteüberall herum. Er hatte es auf mich
ganz befondersabgefehen.Verfchrieb111ireinpaar
mal VhenacetiupulvergegenmeineKopffckntierzenr
und feit derZeit klebteer! Wo ic

h

gingundftandr
war derHerr Doktor hinter tuir."
felteudie UmfißeicdenbedeutnngsvolleBlicke. „Ich
mußteüberalldie Zechebezahlenrund weil ic

h

das

l

anfangs gutmütigthatr zog er fogar nochin die
felbeVenfionr wo ic

h

tvohuterund ward vollends z

meinSchatten.“
„Ein Irrenarzt?“ flüfterteRofe fchreckeusbleicl)

ihremNachbarJoachim zur und diefernickte.
„Rar ic

h

fagtedemMonfieur endlichrals mir
die Sachezu bunt wurder ic

h

tniißteverreifen!-
,Wohiu? Ich begleiteSie!“ Rar das fehltemir
noch.- .Zu Verwandteni*- ,Wo wohnendie?“
Ich gab natürlicheine falfcheAdreffeanr fagte: in

Schlefien;beiBreslau! ,Ahr das trifft fichbrillant!
In Breslau wohntmeineGroßmntterrwelche ic

h

gern
befuchenmöchte!BefterrteuerfterEylaur Sie müffen
michmitnehmen!“Na. da faß ic

h

fchön in derTinte!
Aber ic

h

überlifteteihn und kniff ihm aus. Hier
her zu euch. Wenn er michhier auswitterterginge
es mit Teufelsfpukzur denn ic

h

habealleVorfichts
tnaßregelngebraucht.Hätte ic

h

nur grob werden
können! Aber dazubin ic

h

leiderzu gutmütigrund

'

darumbeuteteer michaus. NarGott fe
i

Dankr ic
h

bin ihn losr und ihr habt mich dafür auf dem
Halfe. Vroftr meineHerrfchaften!Auf Ihr Wohl!"
„Ich muß fofort an denArzt telegraphieren!"

rrWeißt dur

*

wenn man als Rentier iu der Refidenzlebt und

'

Abermalswech-

'
; zogihn ab.

rannteWelfen feiner Frau ins Ohrr und dann
forfchteer liebevollr wie diefer gräßlicheMenfch

.

'“

heißeund wo er wohne.
„Allerdingsr liebe Tanker“ bejaht der junge' Männe riß den Filzhnt vomKopf und knöpfte

fein Iackettauf. „Vuhr diefeHitze! Ihr Damen
habt es gut in euernleichtenKleidern! Or ic

h

haffe
dieHiße. Sie fteigtniir gleichzu Kopf. ilebrigercsr
CoufiuchenSalomer du bift einereizendekleineFrau
gewordemunddurliebeRoferein entzückendesMädel!
Ich bin Blunrenfreundr ic

h

betedas ewigWeibliche
anr und dochhabt ihr mir nochnichteinmaleine
Hand gegeben!Das tvar dochfrüher nicht fo -
he?!" und er ftrecktefeinelangenArme rechtsund
links über denTifch und botdenCoufinendielang
fiugrigenHände.
Beide wichen entfeßt zurück. Aber Ioachinr

hauchteRofe hinter dem Shnupftucl] zu: „Um
Gottes willenr reizenSie ihn nicht!" worauf die
Kleine ihr zitterndesHändchenreichte.
„Ich trinkedichrhinnnlifcheFrühlingsluft! Die

,Rofer fi
e

fe
i

meinBecher!" fangNkänneplößlicl)mit
fchmetternderSkimmerhob abermalsdas Weinglas
und leerte es. Dann fuhr er plötzlichmit den
Händen nach dem Kopf. „O diefe verdammten
Melodien! Immer fpnken fi

e im Kopf herum-
gleichkommendieStiche! HättekeinenWein trinken
follenrdie Eifenbahnfahrtund dieExtrapofthierher
habenmich fo wie fo fchonnervösgemacht."
Frau v. Welfen erhob fich. „Dann wirft du

gewißgern ein wenigausruhenwollenr“ fagte fi
e

haftig. „EntfchuldigemicheinenAngeublickr ic
h

will
dein ,Zimmerzurechtmachenlaffen!“
„Wir helfendirr Mama!“
Die Damen fprangenwie erlöft empor und

, drängtenfich nach. Herr v
.

Welfen aber flüfterte
vieren; er that es in lakonifcherWeife: Taktftock: haftig feiner Frau zu: „Ein möglichftentlegeues

Varterrezimmerram beftendenSaalr da kanner
nichtviel demolieren."
Nun ward in demSaal ein Bett aufgefchlageu

und ein Wafchtifchherzugebracht.
„Aber um Gottes willen kein Waffer in die

Karaffen!" jammerteRkamfell. „Die Tolleu können
kein Waffer fehenr dann tverden fi

e gleichwild.

's if
t wie bei der Hundswut!“

rrAlle Sachen aus demZimmer heransfchaffenr
welcheer denwlierenkönnte!“
,rSchließdieRebenthürabundnimmdieSchlüffel

an dichrSalome!"

'

rrAchGottr die Küche liegt grade hier unten!
Wir werdendenganzenSpektakelam fchrecklimfteir
hören."

Rofe die Hände. rrDas bedeuteteinenAusbruch!"
„Wenn er fichnur niktmördert!“ flüfterteMiß

chenr„esdarf ciichtfeinhiereineMefferoderStrick!“

'

„UubeforgtlWenn wir ihn erftglücklichhier in

dasZimmerhineingelockthabenr if
t er ja ficherein

gefperrtrund dann telegraphiertVapa an denArztr
undwir laffennochdenDoktoraus Feldheitnholen."
„Mamar fi

e fonnuenfchon mit ihm - fie

fonnuen !“

Laut aufkreifchendftiirztendieMägdeundMam
fell zur Thür hinausrdie jungenDamen folgten in

blinder Haftr und nur Fran v. Welfen erwartete
mit blaffenLippen den rniheimlicheuGaft.
Die Herren nahtenheiterplaudernd.
„Eylan will fich gleichein bißchenlegenund

nochvor Tifch etwas fchlafen.
ticeldetfichrunddemmöchteer rechtzeitigvorbeugen."
„Ach jar liebeTanker ic

h

kanndas Eifenbahn
fahren gar nicht vertragen!“ftöhnteMänne und
wühltedieHände in dasHaar; „aber ic

h

denkerein
StändchenRuhe machtalles wiedergut."
„Ganz gewißrmein armerIunger leg dichnur

hin und fchlaf tüchtigaus!"
r,Zum Effen brauchftdu ja heute nicht zu

kommenrwir hebendir auf. Vor allen Dingen
fchlafe!"
Dann zogenfichdieGaftgeberzurück. Hochauf

atmenddrehteder Major den Schlüffel herumund
rrSor derwärebeforgtund aufgehobenr

f nun fchnelldieDevefcheaufgefetztundHilfe geholt."

i
i
i
i
i

Auf leifenSohlen entfernteman fich.
Eylan fchritt in feinemZimmer auf undnieder.

Staunend mufterteer das großer kahleGemachr
welcheseinSpeife- oderTanzzimmerzu fein fchien.
Es war fo gut wie gar nichtmöbliert. Nur das

„Und er bekamfchondieSticheim Kopf!" rang

'

Sein Kopffchmerz

'

Bett ftand an der Wand. ein Stuhl danebenrfeit
lich der Wafchtifchnnd am Fenfter ein alter Korb
feffelmiteinemblanchtifchmendavor.EtlicheZeitungen
lagen auf demFenfterbrett. SeltfameEinrichtung
für ein derartkomfortablesGutshaus wie Ieferitz!
Sehr unangenehmrgleichals Patient hier im

Haufe aufzutreten.Das beftewird feinr er nimmt
einVulverr legt ein tiaffesTuch auf denKopf und
verfuchtzu fchlafen.
Ruhig fcheintes ja im Haufe zu feinr und im

Garten klingeltwederdie Vferdebaljicnochdröhneu
dieLaftwagenoderraffelnDrofchkenundEquipagenr
nur die Vögel zwitfchernindem Bliiteumeerder
Bäume.
Eylan tritt an das Fenfter und blickteutzückt

in die Frühlingsprachthinaus.
Er fiehtrwieBachmannundein ältererGarten

arbeiterrwelchebefchäftigtfindrdenRafeiczufprengenr
ihn bemerkeurundwie fi

e

fofortdieKöpfezufaunuen
fteckenund ganz fonderbareMienen anffeßen. Sie
fprechenüber ihnr und zwar [richt in wohlwollcnder
Weifer das fiehtman.
Und uun kommtnocheinWeib dazu; fi

e deuten
verftohlennachfeinem'Fenfterrund dieAlte fuchtelt
mit den Armen durchdie Luftr dann wiederftellt'

fi
e

fichhin und glotztihn hintereinemBufchhervor
an. Was foll das bedeuten? Eylan fährt fchon
wieder ganz nervös empor und fucht nach einen!
Sviegelr ob er vielleichtirgendetwasAbfonderlihes
an fichhaberaberer findetkeinenSpiegelimZimmer.
Warum find alleNienfchen fo wunderlich?Die

ganzeFrühftücksgefellfcltaftbenahmfich fo eigentünc
lich. So etwas furchtbariLlußergewöhnlichecskann
dochein überrafcljenderBefuchauf demLande icicht
fein! Je nunr mag es feinr wie es willr Auf
regungund Nachdenkenverfchlinnnerndie Migräne.
Eylan ninnnt einVulver und will einenSchluck

Waffer hinterhertrinken. Aber dieKaraffe if
t leer.

„Tolle Wirtfchaft!" brummter. Und nun legt
er fein Tafchentuchals Kvmpreffezurechtund will
es in kaltesWaffer tauchen.
Er hebtdieWafchkanne.Sie if

t

federleichtund
ungefiillt.
„VerfluclfteWirtfchaft! Könnendochwiffenrdaß

man fich als erftes nachder Reife wäfcht! Aber
die Dienftbotenfcheinenhier eine nette Sorte zu
fein!" Dabei fühlt err wie ihm Aerger.*und Er
regungdas Blut nachdemKopf treiben.
Er fieht fichnacheiner elektrifcheuKlingel um;

nmfonft. VielleichteinKlingelzicg? Auchreicht.Rar
dann nur zur Thür hinaus gerufen!
Er gewinntmit großenSchrittendie Schwelle

und drücktauf die Klinke.
„Zum Tenfelr wie geht denn dies verdammte

Schloß auf?" Er _drücktrfchiebtdaranr nmfonft.
Die Thür öffnet fich nicht. Die Zornesröteauf
feinerStirn vertieftfich,
Er ninnnt die Fauft und klopft. Erft leifer

dann lanterr fchließlicl)donnerter gegendie Thür.
Horchr hufchen da draußen nicht Schritte?

Natürlichr man hört ihn und kommtr aberman
öffnet nicht. Ift denn die ganzeGefellfchafthier
übergefchnappt?

„Bedienung. . . heda!. . . Bedienung!" fchreit
er aus Leibeskräftenrund dann holt er denStiefel
knechtund pauktgegendie Thürr daß das morfche
Holz in allen Fugen ächzt.
Draußen aber ftehtdas ganzeVerfonal an der

Treppe und laufchtmit angftverzerrtetrGefichternr
undWulff meldetfoebendenHerrenauf derBerandar
daß die Tobfucljtbei demunglücklichenHerrn aus
breche.
rrSind die Fenfter verwahrtr daß er nichtvon

dort ausbrechenkann?“ fragt der Landrat haftig.
Reinr daran hatteniemandgedacht.
„So müffendie Außenlädenvor!“
„Aber wie?“
„Es finddreiFenfter. Wir fchleichenuns heim

lich heraur löfen die Riegel leife und fchlagen fi
e

n tempozu."
„Iar das ift das einzige! Gütiger Hinnuelr

hört dochrwie derUnglücksmenfcl)fpektakelt.Es if
t

furchtbar! Die armenDamen!"
Die drei Herren ftürmenum das Haus herum

und fchleiclhenunter die Fenfter.
Bachmannkommtihuenrzitterndvor Angftr ent

gegen.
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„Alle guteGeifter.Herr Major. hörenSie ihn?“
„Schnell zurückauf Ihren Wlan. Bachmann!»

BeobachtenSie die Fettfter. ttnd fowie Sie fehen.
daßer einesöffnenwill. gebenSie uns einZeichen!“
Bachmann ftiirzt zurückauf den Rnfett. ttebett

fich oon der Erde auf. Das
Waffer trieft ihm vom Kopf
herunter. fein ?lnzng if

t
,quatfcheuafm und der Fuß

feine Spritze. und ftarrt attf die Fenfter. Welch z
.

einHöllenfpektctkelin demSaal. jeßt klirrt es auch .
j die Dunkelheithinein, ..Abervon Scherben!

WährenddeffenetnpörtefichEnlau immermehr
gegeneinederart nichtstviirdigeBehandlung.
„O. ic

h

will euchfchonzwingen.tnichztthören!“
dachteer. knirfchendvor Wut; ..ichwill euchlehrett.
einen(Haft zu ehren!“ Und dabei ttohtn-erWafch
katttteund Wafchbeckettuttd fchntetterte fi

e gegen
die Thür.

*

„Attftttacltettlhedal oerfluchtesGefindel oon
Dienftbotett. Aufwachen! Otttel! Ottkel! Hilfe!“
Aber es rührte und regtefich nichts.obwohler

deutlichStiutmengettrfmeluttdSchrittevonderTreppe

her oernahttt.Was thun? Llbwecljslttugsltalberein
tttal aus demFettfter fchreieu. Vielleicht„Fettert“
das zieht am Ettde! lind Etjlatt fprittgt mit ein
paar wiitigen Hechtfühettnach'dettt Alittelfeufter.
ftößt den Riegel zurückund öffnet. In demfelbett
Attgeublickaber. als er
fich hinansbettgetttoill.
um Bachmann.welcher
wie attgenageltftehtund
heriibergloßt.zuzurufen.
thut der Tettfelskerl
einen Pfiff durch die
Zähne. richtet wie ein
Befeffenerden Schlauch
der Gartenfpriße gegen
ihn. tntd-hni - brrr- fanft ihm der kalte
Strahl ins Geficht.daß
er hinteniibertantnelt.
Er ftöfzteinenWut

fchreiaus tntdwill fich
aufraffett.da knallt es
plöhlich dreimal nach
einander.als obKanonen
losgefcljoffetttoiirdett.ttnd
Ehlau fit-ztim Dnnteltt.
„Himtnelfcljockbotttbett
element!Waswardettn
das?“ Ah. perfide.»
rafende.himmelfcljreiende
Getneinheit! Man hat
von außen die Fenfter
lädengefchloffen.
Er if
t in einNarren
hausgeratett- fraglos.
Aechzettdrappelt er

bodettfchtvitntttt.
..Nm Waffer habe ic

h

we
ttigftens.“philofophierter in

tnau hat eittetnerktvjirdigeArt
hier int Haufe. es zu fer
bierenl“
Die Kälte thttt gut auf

dritt Kopf; das Tafchentuch
fangt fich amLlnzug und von
der Erde die Fettchtigkeitab.
So. eitteKontpreffehabenwir
auch; nun heißt es. fich in

Geduld faffen.bis das Guts
hausoouIeferiß deuabhanden
gekonunettettVerftattd feiner
Bewohnertoiedergewinnt.
Lattgfatttfchlnrrettdtaftet

fich.Hermann-nachder Lager
ftcttt, Gott fe

i

Dank. fi
e

if
t

NachMetnentaufttatjmettvona
. Lang-Atoll.tnBozen.

DasBurgfeftaufRnutelfteittbeiBozen:Vatrizier.

trocken. Mechanijcljftreift er den Rock ab. legt die
Kompreffeauf feine hiinnuerndeStirn uud ftreckt
fich attf dem Lager aus. Mag kommen.was da
will. ihn fchrecktund ftört ttichtsmehr. er muß
fchlafett.
Tut. tuk.tuk. . . tropftdasWaffer vom Fenfter

brett.und einTropfen rollt ihmaus demHaar recht
kalt ins Ohr hinein. Ehlau fchütteltfich tttiteinem
Yiärthrerläctteltt.jeufzt tief und fchmerzlicl)attf und
fchliefztdie Augen. Nur fchlafett.fchlafen!

ALlll.
WährenddeffenhattefichdieFamilie v. Welfen

wiederim Gartenfalonoerfamttteltund laufchtevoll
ftummenEntfeßettsattfdasWillen desUttglücklichett.
deffettSchreien und Voltern deutlich durch die
Wattd zu oeruehntentoar.
Auch die Herren blitktenernft darein und b

e

rechnetenim ftillen. tvauuwohlderherantelegraphierte
Doktor als retteudcrEttgel erfcheittenkönne,

„Wie bringen wir ihm nur währendder Zeit
etwasEffen bei?“ ftöhttteFrau Dora; „wir können

doch den unglücklichen

nichtverhungernlaffen!“
„Jch weißes.“ fagte

Rofe. „es if
t ja deralte

Speifeaufzug in dent

Zimmer. den holenwir
in die Küche herunter.
ftellettdas Effen darauf
und laffen es nachoben

fahren.“
„Umnöglichl E?

nciißtedazudieSchrank
thiir öffnen. ttnd dazu
hater keinelleberlegung
tnehr.Außerdemfittddie
LlbteiluttgenattsdetttLlttf
zug herausgenommen.“
„Je nun. tiittder.

iiugftigt euchnicht1111]
folcljeDinge! DerDol
tor aus Feldheittt ll

t

jedenfalls in ein VW
Stundenhier. undtuner

deffen Leitung werden
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wir den armen Mäniie fchon behandelnkönnen.
Lliißerdeintritt meiftensnachder Tobfiichtein Zu
ftandvölligerErfcljöpfungein. Hört ihr? Es if

t

plötzlichftill!“
..Er wird fchlafen! Nun if

t die Gefahr vor
läufig vorüber.“
Alle atmetenauf. wie vonZentnerlaftenbefreit.

Man faß nocheinWeilchen in flüfterndemGefpräch.
dann fah der Major nach der Uhr, ..Es bleibt
ftill. er if

t fraglos in den lethargieähnlicheitZu
ftaiid verfallen. der hält viele Stunden. oft tage
lang an. Kommt.Kinder. laßt uns zu Tifch gehen.

ic
h

habe bei all der Aufregung doä) einen bar
barifchenHunger.“
NachdemEffen fchlugHerr v. Welfen vor. um

die erregtenGemüterzu beruhigen.folle jederfich
zurückziehenund eiiie kleineSiefta halten. Aber er
ftießauf Widerfprnch.Die jungenHerrenhieltenes
für notwendig.das „Gefängnis“zu bewacheii...Man
kannnichtwiffen.was paffiert.“meintederLandrat.
Dein ftiitiiiite der Major bei. ..Gut. rauchen

wir zufainmenunfern Tabak auf der Veranda!“
nickteer. Frau v. Welfen undRofe fehlenfichzu
denHerren. und nur Salome zog fich zu kurzer
Ruhe auf ihr Zimmer zurück.
KaumhatteWulff denKaffeeauf der Veranda

lerviert.als derBoftbotediegroßeLedertafcheüber'
Welfen öffnete. „Him nur ein Brief...
.. von went? Handfchriftunbekannt.“

Er fchiiittdasConvertauf undbegannzu lefen.
Groß undftarr wurdefeinBlick. ..Donnerwetter-
von Hermann!“
..Ah. richtig.der verfpäteteAnmeldebrief.“
Der Major fchiitteltebetroffendenKopf. ..llii

denkbar.es if
t ja gar nichtfeineSafrift.“ itiid er

zog einenBrief aus der Tcifche.entfalteteihn und

hielt beideBogen vergleichendnebeneinander.
..Rein - eineabfolutfremdeSchrift!“
..Haft dn dennfchoneinenBrief von ihm?"
„Na. natürlich- hier. das denuiizierende

Schriftftück !
“

„Welchesli“
..Ei. feinenerfteuBrief an Salome.“
- ..An Salome?“
..Nun ja. ic

h

fing ihn zufällig ab. ehe fi
e

ihn

iii die Händebekam. Hier feht. left - die aus
gefprocheiieSchrift eines Wahnfinnigen.wie auch
durchden Inhalt beftätigtwird. Da. Siegfried.
ein wahrerSegen. daß ihn Salome nichtlas!“
Llllgemeines.ftarres Staunen.
..Und nur auf die Schrift hin erflärteftdu ihn

für verrückt.Vapo?“

*Born fpraiig erregtauf. ..DieferBrief if
t eine

Mvftifikation!C-r ftammtüberhauptnichtvonCiilau,
Er if

t aus infamerBlalice von irgendeinemFeld
heimerverfaßt!
..Fraglosl DieferBrief if

t

alfo thatfächlicl)der
echteEhlaiifme.derandremuß ja einFalfifikat fein.“
..Llllniächtigemdann if

t er ja aber gar iticht
verrückt!“
..Kinder. habt ihr den Llusbritchder Tobfucht

vergeffen?“
..Ia. das if

t allerdingsfeltfam!“
„WelcheineVerwirrung! Vielleichthat er feine
Hand nur in dein einenBrief verftellt?“
„Unmöglichl War der erfteBrief dennauch in

Berlin aufgegeben.Vapo?“
DerMajor traute fichdenKopf. „Teufel. ja.

ic
h

habedasConvertvorhinzumFidibus verbraucht.“
..Aber du fchneideftimmerdieMarke heraus!“
..Richtig. ich fteckte fi

e

hier in die Brufttafche.
Wartet itial. da if

t

fie. vortrefflich.“
..Weiterkeine in der Tafche?“
..tlieiiu fi

e

muß die richtigefein.“
Alle Köpfe neigtenficherregtzufaniineii.
., . . ldheiin.“bitchftabiertederLandratund rief

voll Triumph: ..Ich fagees ja - Feldheim!-
das F und e ift auf deit llmfchlaggedruckt! Alfo
fraglos eineganznichtsivürdigeAihftifikatioit! lind
fagemal. Vater. auf Wort. Salome weiß nichts
von demBrief?“
..Reim ic
h

verficlferedich. Ich fragte fi
e

fofort
ails. fi
e ivar völlig harmlos. Auch bekam ic
h

den
Brief aus Zufall zuerft in die Hand. weil er fich

in ein Buch gefchobenhatte.“
„Rum den liebenSchreiberwill ic

h

ermitteln.
Bift du fo gut. mir denBrief zu überlaffen.Papa?“

..Herzlichgern. Wenn er gefälfchtift. hat er

ja gar keinenWert für mich.“
..Aber Hermann! Kinder. ic

h

befchwöreeuch.
weint er nun gar iticht krankwäre? Wenn ihn
nur die verfchloffeneThür. der "Mangelan Waffer.
die Dunkelheit. das Jiichterfcheinender Dieiiftboten
gereizthätten?“ Frau Dora fagtees mit wahrhaft
verzweifelteinGeficht. f

Die Herren [achtenauf. ..Das iväreallerdings
rafend! Cin Mißverftändnis.welches ja kaumgut
zu machenwäre.“
..Wie gut. daß du das Telegrammfür Doktor

Taffot an die Adreffe der Frau Major Kielmann
richteteft.Wenn er nun auch hinter Ehlau her.
gereiftfein follte. erhaltenwir dochhoffentlichdurch
die Inhaberin der FamilienpenfionOiachricht.welche
irgendeinenAuffchlußgiebt.“
Joachim kam zurück. Cr hatte an der Saal

thür gelaufchtund berichtete.der Herr Referendar
fchlafenochund fchnarche.daß inan es durchfechs
Mauern höre.
..Wenn nur derDoktoreherkommt.als er auf

wacht!“ brummteder Major. welchemdie Sache
auch etwas ängftlichtourde. ..Der arme Teufel
mag tüchtigenHungerhaben.wenner fichgründlich
ausgefäüafenhat. unddochkannmannichtriskieren.
ihn früher loszulaffen. ehe wir eineGarantie für
feineUnfchädliwkeithaben.“
Der Landratfaß fchweigendbeiSeite und ftarrte

immer wieder auf den mhfteriöfenBrief des un
bekanntenHermann. Die Sacheging ihm im Kopf
herum. War 'esnur einenichtsivürdigeund klein
licheBosheit. welchemati feinerFrau und ihm an
thun wollte. oder verftecktefich hinter ...Hermann“
irgendeiii andrerName?
Run. es wird fichzeigen. Wenn derHermann

kommt.wird Siegfried zur Stelle fein. um zu fehen.
ob feinWeib ihn erwartethat und ob fi

e

ihn will
kommenheißt.
Er hebtdas fiiifterblickendeGeficht. ..Ich bitte

euchnochmals.Salome nichtsvon diefemBriefe zu
fagen. Es liegt mir viel daran. die Sacheaufzu
klären.uiid eheesgefchehen.foll fichdiekleineFrau
nichtärgern!“
Auf denHof rollt ein Wagen.*

Der Doktor- endlich. Die Familie v. Welfen
eilt ihm aufgeregtentgegen.dasUuerhörteundlln
glaublichezu berichten.
In derKüchehattenfichdieGemüternochebeiifo

wenigberuhigt.wie iin Salon. Mainfell fühltefich
ganzelendvor Angft undAufregung; fi

e

hatteeine
großeKanne voll rechtftarkenKaffeesgekocht.um
dengequältenLebeiisgeifternwiederetwasaufzuhelfen.
und dabeifaß fie. die freundlichfanftenAugenweit
aufgeriffenvor Grauen. und hörteden furchtbaren
Gefckiicljtenzu. welcheWulff von einemverrückten
Unteroffizierzu erzählentvußte.
Die andernMägderücktenmit zitteriideiiGliedern

herzu.vomHof hattefichdas ganzeweiblicheStall
perfonalverfammelt.nähereCrkuiidigungeiieinzu
holen; uian hockteund ftand mit furchtverzerrteic
Gefichternum denHerd herum und laufchtedein
_Erzähler.
WährenddeffeiierwachteEvlau aus einemrecht

feften. ioohlthiieiideiiSchlaf. Er tiiußte fich erft
befinneii. wo er fei. und als ihm die Erinnerung
kam.philofophierteer über feinemerkiviirdigeLage
nnd die höchfteigenartigeBehandlung.ivelcheer als
Gaft in Ieferiß erfahrenhatte.
Entweder ftecktein fchlechterWitz oder irgend

einMißverftändnisdahinter!fagteer fichundblickte
ein wenigbeforgt in deingroßen.däiiinierigenRaum -

'

umher. Die Lädenwarentiochfeftverfchloffeii.doch
befandenfichfteriiföriiiigeAusfchnitteauf ihrenOber
teileii. und diefeließeneinenmattenDäminerfcheiii

in denRaum dringen.
Man wollte ihn fraglos hier gefangenhalten.

aber aus welchemGrunde? Mißtraute man ihm?
Seit längerenJahren hatteer dieVerwandtennicht
gefeheii.und wie man fagte. hattenihn feineneue
Haarfrifur uiid der kurz gefchiiitteiieBackenbart b

e

deutendverändert. Hin. inöglicherweifevermutete
inaneinenSchwiiidler in ihm. andernfallsaber foll
dieganzeSacheeinenScherzvorftellen.freilicheinen
fehr derben.
Man will vielleichtfehen. wie fichder Mann

aus der Refidenzzu helfenweiß. Alfo nachdenken

und fchlau zu Werke gehen. ohne allen Skandal
diesmal. um die Aufpafferzu tciufchen.
Enlau klettertleifeaus demBett und fchautfich
Seine Augen gewöhnenfichan dasZwielicht.
..Das befteift.“ überlegter. ..ich laffe mir Zeit

undMühe nichtverdrießeii.fondernfchneidemittels
meinesTafchenmeffersdas Thürfclfloß;aus. Laß
fehen.ob das möglichift.“
Er fchrcitetganz fachtund leife zurWand und

taftetfichan derfelbenvorwärts.
Blößlich.ions if

t das? Cr fühlt einenSchlüffel.
Holla. hier auch eine Thür? Hat er fich

womöglichvorhin in der rechtenThür geirrt und
ganz ohneUrfacheeinen folchenHeideiilärin voll
führt. welcherdas ganzeHans entfeßte?
Er drehtdenSchlüffel herum.richtig.er fchließt

und die Thür öffnet fich. Olha. eine Doppelthür.
Jenfeits der dickenWand if

t die zweite.durchderen
Fugen das helleTageslichtfchiiitinert.
Gott fe

i

Dank - und Triumph! er ift erlöft.
Haftig tritt er einenSchritt in dendunklenZwifchen
raum hinein. gleicherzeiteinengeltendenSchrei des
Entfeßeiisausftoßend.
Der Boden unter feinenFüßen wankt. undmit

lauteinGekracl]fauft er in Blißesfwnellehinab in

einendunklenAbgrund. daß ihm vor SchreckHören
und Sehen vergeht. (Fortfeßungfolgt.)

[lm.

Yun-nee Zöiuulpkücöe
Vrovinziellen Sprichioörtern nachgebildet

von

Maximilian Peru.
ImmerdenKopfhoch!Niemalsverzogen!
Darffidunichtfifcheii.danncitezujagen!

DemGlüälichenverwandeltfichderWagen
Gleichin einSchiff.gilt's.ihndurchsMeerzutragen.

So fiolzdieBergeanniEmporzumHimmelragen.
DieEvenenfind'sdoch.
DiealleBergetragen.

DasLebendesZaren
BcftelftauchnurausIahrcit.

*

Widerftaiid.
WillfichderZiveigfchonnichtrechtfchuiiegeii.
LäßtfichderAftgc-ivifinichtbiegen.

llebcrhebnng.
Trandicnichtfelbftgefälligzu.
*War*überdeinenKräftenfteht;
löefchieltjährtmancheraufdemFluß.
DeraufdemMeerennter-geht.

.
Reichtum.

Werreichift.denbereichert
SeinGlücknochStand'fürStand'.
EinfilbernerAnkerfindet
LeichteinengoldenenGrund.

Glück.
DudarfftnachGlüäniäitraftlosjagen-
Glückfitafeii.[reißtdemGlückentfagen!

bliancherfindetniemals
EinenWegzumGlüctc;
WennderNarransMeerkommt.
Fragtei*nachderBrücke.

Ergiebigif
t desGlüclesQuelle.

DenmeiftenRieufclienaberfehlt
DerSaiöpfbeazeranOrtundStelle.

Stocliholm.
(SiehedieAbbildungenSeite540und54].)

&Sine
StadtderBuchtenundRleeresarme.if

t

Stockholm
auf unzähligenInfelit aiiferbautwieVenedig.aber

nichtflachgelegenwiediefes.fondernmitengendeiiFelfen

iii uiiinittelbarfterNähe. Zugleich if
t es einederfchönjt

gelegenen.fchönftgebautenundgefchichtlichdenkivürdigften
StädtederErde.
An dereinenSeitederRitterholmskirchefteht ii

i

Erz
derBegründerderStadt. BirgerIntl. nichtKönig.aber
Königsvater.DieferStadtteil if

t derältefte;feineAnlage
ergabfichaus ftrategifchenErwägungen.dennan diefer
Infelbnchtkonnte'mandenvon derOftfeezu Schiffein
dringendenFeindenambeftendurchvorgezogeneKettenden
Wegfperren.Die Stadt if

t ititRiittelalteroftverlorenund
wiedergewonnenworden;eiiililofter.daseinftanderStelle
derRitterholitistircheftand.bildetedanndenZufluchtsort
der belagerteiiKöniginnenoderReichsveriveferinnen.
derandernSeitederRitterholmskirche.vordemfrüherals
"IldelskanimerdesReichstagbeiiüßten„Ritterhaufe“.fteht
daseheriieBild deserfteuköniglichenWafas.Guftavs l.

.
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wirdeuglichunddentfchgelehrt.franzöfifchtticht. Neben
'

demeinheimifcljettAdelfindenfichzahlreichedentfcheNamen.
hinterdenendiefranzöfifchenundfchottifehetterheblichzurück
ftehen;nochheutefihenimfchwedifchenReichstagiAngehörige
derFamilienSchtverin.Bülow. Barnekoiv-ttndfo weiter.
Die GefchichtederStadtmitdenjetztvonihraufgefogetien
Schlachtfelder-ndesNiittelalters.Brännkyrka.Heiligengeift-l'

Infel. Brunkebergfpiegeltfichauchin denStraßennamen;>
die Sehottengaffeerinnertan die fremdenSöldnerder
Dänenköuige;dieStadtviertelheißennachdenZeichendes i
LattdeswappeusLöwe.Greifundfo iveiter.
Bon ausgezeichneterSchönheit if

t die Umgebungder
Stadt.befandersderTiergartenmitdemuubeküitmiertver
gnügtenLebenfeinerhellenSommeruäehte.Hier erhebt
fichdieBiifte desgrößtenfkandinavifweuDichters.Karl
?MichaelBellmanns.der diefenugebundeneitFreuden in

'

heitererWehmutbefungenhat; aucher war Oiachkomme
eineseingewandertenDeutfchen.Diefemtiordöftlichder
Stadt gelegenenNaturparkfchließtfichim Südender
..Biofebakkeiman. Zu der volkreichenArbeitervorftadt
Söderntalm.dieaufhohemFolienüberderAltftadtliegt.
fiihrt der tiefenhafteKatharinenelevatorhinauf; an der
BrückevordentfelbenfiehtdieReiterftatitedeserftenkönig
lichenBernadotte.Ein durchNaturfehöuheitund durch
glänzendeReftatirationgleichatisgezeichneterVergnügungs
ort if

t

Haffelbakken.Auch in derStadtfehltesan folchen
iticht;diefchwedifcheKüche if

t mitRechtberühmt.verlangt
indeszu ihrer BewältigungeinenaufehnlichenTropfent

Branntwein.Das liebeuswürdigeund geiftighochbegabte
Bolt gilt beidenfkandinavijchenNachbarnfiir etwasfehr
leichtlebig.MalerifcheBolkstrachtenbelebendie haupt
ftädtijchenStraßen.undiveunderfchneefcljuhfahrettdeLappe
mit denfchönenKoftiimeitderpikantansfehetidenTöchter
weiternordwärtsgefurhtwerdenmuß.dann if

t' dasBauern
mädcljetimitderhohenweißenNiüheundderbnntgeftickteti
hellenSchürzeüberdemroten-Rockdeftohäufigerfichtbcir.
Befondersfchön if

t dieTrachtder..Thalmädchetmmitder
fchwarzroten.kegelförmigeuHaubeund der zehnfachge
ftreiftenbuntenSchürze;es find die Töchterjenermit
langenSpeerenbewaffnetenDalekcirlieroderThalmäuner.

'

mitdenenGuftavWafadieBanzerreiterundSeharfichützen
Chrifticmsll. ausdemLandetrieb. 4

Der erfteköniglicheWaferfchläft in Upjalci.Die präch
tigeDotnkircheif

t,

dasfthönfteKirchengehätidedesNordens
und zugleicheinesder älteften;derhinterihremAltar
verwahrteHirtenftab if

t dentdortigenErzbifchvfvonjenem
BapfteAlexanderlll. gcjcheuktworden.vor dem1177
der HohenftaufeFriedrichBarbaroffcigekniethat. Dort
ruhtderdritteköniglicheWafaJohannlll. mit der pol
uifchenGemahlin.derfchönenKatharinaJagellonicct.und
der BegründerdesGefchlechts.Gnftav l.

. mit dendrei
GemahlinnenKatharinavon Sachfen-Lauenbnrg.Mar
garetalteijonhitfvitdundKatharinaSteeubock;diezweite
vondiefen if

t dieAhumutterGuftavLldolfZ. Univeitder
Domkircheliegtdas fchöneUniverfitätsgebäude;vordem
felbenfteht in Erz derGefchichtsfchreiberundDichterErik
Geijer. Das jchwedifcheund fpezielldas llpfaler Uni
verfitätslebenif

t'

fehrungebnnden;dochwird tüchtigge
arbeitetundlängerftudiertals in Deutfchlcmd,Diegroßen
Univerfitätsftiftungenermöglichendas; unterandermbefitzt
dieUniverfitätfämtlicheFamiliengiiterGnftaoLldolfs.Die
Studentenzerfallenin ..diatiouen“.und jedederfelbenh

e

fitztihreigenes.prächtigeingerichtetesKlubhans;dieSänger
chörederNationenverauftciltenprachtvolleLlufführuttgeu.
undauchderTerpfichorewirddortfleißiggehnldigt.Die
heitereLebensauffaffttugdesVolkestritt ganzbefonders
auch in ihrenakademifchetiKreilenzuTage.unddietneifteit
ftudiertenNtännerdesLandesfindutitereinanderperfönlich
bekanntund„Brüder“. UeberderStadt ragtderübrige
FlügeldesaltenSchloffeseiupor.auf demGuftavWafer
oftReichstaghielt.undwo feinivahnfinnigerältefterSohn.
der..Llauerufönig"ErichLili.. dieletztenStureserworben
ließ; einereichlichehalbeMeiletwrdtvärtsliegtdasDorf
Altupfala.mitdenKönigsgrüftetiin Heidehügelnalseinziger
ErinnerungandieverfchwundenetiTempelhainedesnordifcheiti

Odinskultits.
GenugdergefchichtlichenSchatten.WendieferSommer

in diefchntedifcheHauptftadtmit ihrerfkandiitavifchen?tits
ftellittigführt. derwird unterdemlaueuSommerhiuunel
dieferfagenberühnitettStadtmivergeßlichfchöneTageer
leben. Reiz der Natur. gefchichtlicheErinnerungenund
LiebenstvürdigkeitdesBolksfchlagesvereinigenfichzueinert

in ihrerArt einzigenWirkung. CajusMöller,

Gin Jielt in Bozen.

W (SiehedieAbbildungenSeite545und548).5
ZZ?) ?muß der cWinklervon Yotzen/
Jeu aufiWitnggelfieitiftveu.Euchkuudtond
zo wiffenfda85wir zo erennnsresvielliebenj

freondholden(Oswald von Yolkenftein/ s0 sichmit

der frvtnbenjvugfrawWargareth Öäfrvattgaveritt

in Vaprlandt vorkurtzemvermelethatundseynnewes

dasScepterntacluvoll in die Seitegeftützt.Die Kirche
felbftmit ihren niaufoleenartigenAnbautenenthältdie
Köuigsgrüfte.DortfehläftNiarjwallBernadotte.KarlAll/L
Johann mit feinenNachkommen.dieKönigedesHaufes
Holfteitt-Gottorff.die..KarolingerttoderBfalz-Zweibrücker
Karl A.. Al. undAll.. endlichals einzigerWafa ihr
größtertkönigGuftcwAdolf. inmittenfeinerKrieger;die
FahneuwälderandenGrabftätteitderBauerundTorftenfon
zeugenvonverfchollenentKriegsruljtn.Die zierlichegotifche
Kirche if

t zugleichdie fchwedifchellinhmeshalle;'vonden
RitterndesSeraphinenordeusfind dort an denWänden
?kamenundWappenabgebildet;manfindetvielenKriegs
adelmitZiedewciptten.wie ..Wachtmeifter"und..Sprengt
porteit“.UnterdenOrdensritternbefindetfichaucheine
Fran. die Zarin Katharinall. Ein feltfanterLlnbUck.
namentlichwennmantveiß.was fi

e überdas ihr zeit
genöffifcheSchwedenund deffenKönig Guftavlll. ge
dachthat.
Die StatuediefesKönigs. der fo tragifchendete.be
findetfichan derOftfeitedesköniglichenSchloffes.woinan
vordemfelbenvonderSaltfjöen.demNkeeresciritrausan
dasLandfteigt. BrosperMerimäestvundervolleNovelle
fchildert.wieKönigKarl Al. mittel-nachtsim Throufaal
des SchloffesLicht erblicktund auf dasfelbezugeht;
da fiehter eineblutigeLeicheauf demThronefiheu.
nebenihr einendreizehnjährigettKnabenundeinenfiufter
dreinfchanendeudreiundvierzigjährigenManu; einGefeffelter
wird hereingeführtund mit Rutengegeißelt;bei diefem
AktefangendieWundenderLeichevonneuemzublutenau.
(Es finddieLeicheGuftavslll.. deffenSohnGuftavlll.
Adolf und dannderOheiiti.Vor-mundund Nachfolger
Karl lllll.. der letztefehwedifcheKönigaus demHatife
Holftein-Gottorff.)Dann fchlägteseins. und derSpuk
verfchwindetvor demKönig. nur dieFqhnentrophäenin

denoffenenSchloßfeitfteruraufchenimWinde. Der fran
zöfifchcPoet hat dieGefchichtenichtaus fichherauser
funden;es exiftierenSehriftftückeüberdenVorgangutit
denUtiterfchriftender KanaliereundDiener.ivelcheden
Königbegleiteten.aberdieDokumentefindgefälfcht.unddie
als ZeugengetianntenBerfoueitwarenim Todesjahr
Karls lll.. 1697.bereitsfämtlicl)geftorben.Der tötliche
SchußJakobAnckarftrömsfiel in derNachtzum17.Ntärz
1792 im königlichenOpernhaufe;es if

t das riefenhafte
GebäudeamGuftavLldolf-Blahmit derAusfichtaufdie
Norderbrücke.auf..Strömparterren“.dieHeiligengeift-Jitfel
unddieNordweftfrontdesköniglichenSehloffes.
Das letzteregehörtzudenfchönftenGebäudenderErde
und zugleichzn dengrößtenRefidenzfchlöffern;es if

t bei
naheimQuadraterbautundmißtanderetwaslängeren
Seite 120Meter. Der Stil if

t italienifcljeRettaiffaitce;
derErbauerwar?iikodetmtsTeffin.auseinemfranzöfifchett
Gefchlecln.das SchwedenzugleichKünftlerund Staats
männergegebenhat. Die uordöftlichgerichteteFrontum
faßt mit zwei vorfpritigendetiFlügeln eine prachtvolle
Garteuterrctffe.
Turm der großenoderdkikolaikirche;diefeletzterebefaß
früherdenhöchftenTurmdesfiandinavifchenNordens.er
ftürzteaberwiederholtein undwurdedannbefcheideiter

'

neuerrichtet.So if
t er einSymbolvergangenerfchwedi

fiberGröße.wiejenefteinernenLöwen.dieanderNord
weftfroutdes Schloffeszu beidenSeiten des fchrägeit
Hanptaufgangesmit der Erdkugelfpieleu. Auch die
iibrigenStaatsgebäudeStockholms.wie befondersdieder
BriuzeffinAlbertineSophie. der geiftreichenSchwefter
Guftavslll.. gewidmetenKuuftmitfeeu.find auffallend
fchöngebaut.Hinter dem Schloß liegt die ftattliche
dentfcheKircheund nahean ihr jeneruns jetztkleinvor
kommende..GroßeMarkt“. auf demam 8

.

November
1520 aufBefehldesDänen..ChriftiernsdesTyrannen"
(Chriftianll.) dasBlut derfchwedifrhenGroßenundder
StockholmerBürgerfloß; eswarderGeburtstagdesneuen
Schwedens.denn in diefemStockholmerBlutbadverfank
deralteStändehaß.derbisherdasLandverwüftethatte.
undnunwurdeGuftavWafadienationaleErneuerungdes
fchwedifchenVolkesermöglicht;erfelbfthatteandieferStätte
VaterundSchwagerverloren.
Die StockholmerBürger. ivelchean jenemtragifihen
Lagedas Lebenverloren.dürftenüberwiegendDeutfehe
gewefenfein; denndamalswardiefchwedifcheHauptftadt

in ihrenhöherenKlaffendurchwegdeutfch.undüberhaupt
mußteftatutengemäßin denfchwedifchetiStädtendieHtilite
derRatsherrenausDeutfchenbeftehen.Ein Bismarckaus
demlübeckifchettZweigediefesSteudalerBatrizierhcmfes-

if
t einmalBilrgermeiftervonStockholmgewefen;er wurde

fehrreich. kehrteaberim Alter. demJ-remdeuhaßder
Schwedentveichend.nachLübeckzurück.SeineJiachkointtieu
fchafttveiblicherLinie if

t in den großenfchwedifchen1

Adelsgefchlechtertivertreten.undder fpätereerftedentfche
Reichskauzlerhat als jüngererMann bei fntaaländijchetr
JagdfreundenverwandtfäniftlicheBeziehungenfeftftellen
können.Nochheutezähltdie StockholmerdentfcheGe
meindemehrals 4000Seelen.und in ihrerKircheivird

*

monatlichdreimaldeutjchgepredigt.Oft hat mandie
Schwedenals ..dieFranzofeitdesNordens“bezeichnet.aber
von denfremdenSprachen if

t in Stockholmdie dentfche
dieweitausgangbarfte;mankannficberfein.mit ihr nn
gefahrdurchzukommen;in denHandelsfehulendesLandes

GleichfüdlichvomSchloßerhebtfichder ,x

ehegezponzin zeyneBeirut-org ze Öawenzteinfiiretjein
gar gewaltig?est auf-funsermßctzloffeZirnggelsteitr
vnd in dernähengebenwollenondladenwir vnd
Zaire magenschaftjSippe-inudesassendazvegeziemblicl.)
ondeyndringlicl)ein. Es findtstattda5Fest amx9.und
Z0.desOstermondsa. c. und will der ernhafiteZur-g
mepsterHerlliklas "bewege-zweieninit demHelfenrat der
gvetenstadtSalzenam erstenTag aufi demplantso
geheyzzettif

t die ..tvewblaiclti-belfienjdieFrewdenfeper

zveversctjöneti.Alldortfindetstattritterlichzpieljbvhvrdj
renneujrepgentatizjnochdörpschafftZchintpfvnd Avrz
weht. Am anderntagabersoll in dervielschöiteitBorg
Rvnggelfteinhövifchlebenwaltenondder ininnesänger

Ziisfeweyseuuns ergehen.Lei edlemredensafftvon

Tramin. Kaltern ond Zant Ulagdalenen50i(Suchdie
zeptnit langwerden.50 reptetdennein bez7uns in

hellenhavffenond vergezzetnit (ZwrerZvrgfrawenvnd
Zvrginayden.

Ein folchesEinladungsfchreihen.ausgehendaus dem
fonuigenSüdencTirols.wo aufzerkliiftetenBorphnrfeljeti
epheunmrankte.erinnerungsreieheBitrgrtiiitenniiten.wo iu

blauemDuftefonncnklarerFernedie.Hiiuptc-r.Zitatenund
JackendesRofengartensherübcrblickettin das gefeguete
Rebenland.einefolcheEinladungmußteeintanfendfältiges
Echoerweckenin den.Herzenallerderer.diejahrans.jahr
einzurliederfrohenFrühlingszeitvomiueißhättptigetiBrenner
herabthaltotirtsziehen.denSinn zuerfreuenanderblühen
denNatur. zu träumenunterduftendenNiandelbäumett.
denLeibzu erlabenan köftlicheitiRebenblute.
Gin .ikiinftler-uudBurgfeft in derTalferftadt!Die
gaftfrenndlichenBozenerverfprachettdamitviel; es iuarein
gutStückArbeitzubewältigen.,damiteinFeftward.das
dieverwöhntenAugenderGäftebefriedigte.Ift dochBozen
heutederVorortderKünftlerfiadtMünchen.beherbergtes
dochalserfteStationaufderWanderungtrack)demfonuigen
Süden der Dichterund Kiinftlerdie. Menge!
find die fchönenTageverraufcht.1veraberdie feftlicben
Stundendadrunteniuiterlebt.derwird 'i

n

frohemGedenken
allzeitdieBozenerBürgerloben.die ihmeinenfchönen.
reinenGenußbereitethaben.Sie habenein Feft ver
anftaltet.das. wennesauchfeinemUntfangenachfich in

befcheidetienGrenzenhielt. in feinerDurchführungdurchaus
ftilgerechtgenanntzu werdenverdient.Man hattefich
prächtige.hiftoriichgetreueitoftütneausNiitnchetikommen
laffen.einStab vonKünftlertiundKunftverftündigenwar
wochenlanganderOli-beit.derFeftideeFormundLebenzu
geben.diefchöneFraueuweltBozeushattefichwilligher
beigelaffett.die Liercittftciltutigendurchihre thätigeMit
wirkungmit reichemGlanzeauszuftcrtten.und fo
.

war es
tnöglicl).daß amOftertnoittageinFeftzugdiemalerifcheit
StraßenBozensdnrchfchritt.der in jeder.fpinfichteinivahr:
haft künftlerifchesGeprägetrug. .Hervorragendfchöne
Gruppen.außerordentlichcharakteriftifcheGiuzelthpenver
einigtenfiehzu einetnGanzen.das aller?lageneutzückte.
In demcFeftzugwar einealte.läugftdahingegangeneZeit
wiederlebendiggeworden.eineZeit.danochdasRittertmn

in feinerfchönfteirBlüteftand.daKiinftler. Stingerund
Dichter.burgein.lmrgauszogen.da einWalthervonder
Bogelweidefeinevon deutfcherJimigkeitundNtinnigkeit
dnrchduftetenLiedererfaun. Draußenim Thalferparkund
auf derTnchbleichein Gries hubein fröhlichFeftgelage
au. von hohercTribünefahenvieledleBurgfrauenund
miuttigjlicheMägdeleiit.eifeuftarrendeRitterundhochmögende
BatrizierkraflfrohenReiterfpieleuzu.ergöhtefichdasBolk
an allerleiluftigenSpielentntdbefchautemit tuontiigem
GraufendieFolterkammerauf demFeftplithe.cillwodie
rotbewamftenHenkersktiechtedieMengeeinladen.derhoch
notpeinlichenFolterungundFpittrichttmgeinesargenSiiuders

in GeftalteinesdickbäuchigenRaubritters.genanntDon
CefaraufWeiueck. fo manam felbigettTagegefangen
hatte.beizuwohneit.
Werkthat.erklangendrübenunterblühendenKaftunieudie'

raufchendenWeifendreierMufiikcipellenund an langen'

Tifcheu in bunterReiheerquicktefichjungundalt. Männ
leinundWeibleinmitgleicherGrüudliehkeitundSeßhaftig
keitan fchäuuiendemGerftetifafteundperlendentWein.
War derOfterutoutagmehreinFefttcigfür dasBolk
im großen. fo brachtederDienstagmitdemFeftauf'der
altenRitterburgRunkelfteitieineBeranftaltung.wie man

fi
e

fichpoefievollerundmalerifcherkaumdenkenkann.Wer
kenntdasherrlicheFelfennefttiicht.dasdrobenhoch in dem
fonuigenGlaftklebtanverwitterterFelfenwand.dashinaus
lngttrotzigundftolz.einBauwerkdeutfcher.llraft. iu das
liebliche.fagenüuiranfchteBozenerThal. Dort. wo cinft
Scheffelfein köftlichesGedicht..Schloßilitmkelftein“ge
dichtet.dort.wovondenMauern.dieJahrhunderteiiber
dauerthaben.die berühmtenFreskenvon Triftan und
Jfoldenaufunsherniederfwutien.dort in demftilleuBurg
hof. denderragendeBiirgfriedbefchirntt.war es lebendig
geworden.Aus ihrenGräbernwaren fi

e geftiegenin Harnjläl
undtvallendeutGewand.all jeneRitterundNeifige.wohl
edelnFrauen und Ntögdleiit. all jene fangesfreudigeu

Heine'

Währeud fo die rächendeFeineihr
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RiinnefängerundfarbenfrohenKünftlerrdiederreicheund
mächtige.HerrdesSchloffesRunfelfteiurder kuuftfreiind
licheRitterNiklasrderVintlerreinftiu feinemFelfenhort
gaftlicl)beherbcrgte.LLiedc-rrwiedamalsin goldenerZeitr
ioo feinVetterrHaus derVintlerr feine„Blnemender
tugent"dichteterrcinfclfteoielfchönertiitinnegefangdurch
denHof-r fcihenvon hohemSöller reizvolleFrauenund
tugendhcifterrotwcingigeRiägdleinherniederrzechteuin
kühlerEckein lanfchigemGelaßtriiikfrendigeRitter und
IagdgäfterkläffjediemüdgehehteRieuterdiedenborftigen
Eber unddenbruniiiiigenBärenfriih morgensnochbei
frifcb-frdhlichemWeidwerkgeftellt.Der HerrdesSchloffes
empfingdenGrafenvonWolkenfteinundfeinejungeGe
inahliiirMargarethavonSchwangaurin pruiikvolleiiiVomp.
Die ehrbarenStadtherreuund Bürgersleuteder Talfer
ftadtundvieleGäfteweicherausdeictfcheuLandenwaren
heraufgeftiegefirdemWettftreitderMiunefängerbeizuwohnenr
fichandenSpielenderGauklerundSpiellentezuergötzen
und ein züchtigTänzleinzu wagen. Olllesrwas tiicht
koftümiertwarrerhieltaniBurgeingangeinefarbigeTarn
kcipperwodurchdie Illufion beinahevollftändiggewahrt
ivurderals fe

i

manzurückoerfehtin diealteguteZeit. Rnr
dieGefichtergemahntendenftilleiiBefchauerdaranrdafi
allesdasrwasdasfarbeutrnnkeneAugeerfpähterköftlicher
RiärchenzauberundduftendeVhantafiewarr undwerfich

in derWeltderKünftebefondersgut auskannterderfah
unterbunterTarnkappemanchesberühmteKünftlercieficht
hervorlugen.Mehrabernochals daserinnertedieficher
hafteThätigieitvonDuhendenvonBerufs-undiAmateur
photographenrdie iicit ihren langbeinigenApparatenan
allenEckenundEndenderBurg*Aufnahmeniuachtenrdaranr
daßwir in derZeitderlicbtempfindlichenVlattenr in der c

Zeit der nervöfeuReporterlebenrdaßdasFeft in dein
:iiunkelfteinerBurghofnur einfchöneriliiärchentrciumwar.
Heute if

t allesverfchwundenrwasandiefenwunderbaren
Lag gemahntrvondenZinuenderBurg wehennichtmehr
diebnntfarbigeuFlaggen.iin Burghofhalltnichtmehrdie
berückendeWeifederRiufikwiederrdieStimmederMinne
fänger if

t

erftorbeiirdieflirrendenSporenderRitter find
zurüclgewaudertin dieMaskeugefchäftenachMüuchenrauch
dergefchundeneZtaubritterrder am zweitenFefttagetrotz
FeineundFolter in merkwürdige:fAusdauerim Schloffe
desVintlersdenHicmpenhobrgehtwiederfeinembürgerlich
profanenBerufenach.Die Gäftefinddavongegaugenraber

fi
e

habenaufdenFlügelndesDaiupfroffesdieKundeinit -

hinausgetragenii
i

alleLanderdaßman in demweinfroheii
BozenancheinKünftlerfefterlebenkanurdaswertiftrge- 7

rühuitundgepriefenzu iverden' L. Z).
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*Graf Zired Ziranlienberg.

Zelten
hateinWerk fo großesAuffeheuiu iveitetiKreifen- erregtrals die im vorigenIahre veröffentlichten

„Kriegstagebücher“desGrafenFredFrankenbergrherans
gegebenvonHeinrichvonVofhinger(StuttgartrDentfche
Berlags-Anftalt).In diefemBlatte if

t

wiederholtaufdas

BuchhingewiefenwordeurdaszurGefchichtederFeldzüge
vou 1866 und 1870-71 ebenfofeffeliidewie wichtige
Beiträgebringtrdochioir nrolleuuns heutenichtaber
malsmitdemWerkebefchäftigeiirfondernmitderVerjün
liclikeitfeinesSchöpfersrder einenhervorragendenAnteil
an deminnerenAusbaudes neubegründetenDeutfchen
Reicheshatte. Graf FredvonFrankenbergundLudwigs
dorfr FreiherrvonSchellendorfrerblickteam 5

.

Februar
1835zuBreslaualsSohndesGrafenErnftvonFranken
berg-Tillowißund feinerGemahlinEleonorergeborenen
GräfinvonLedeburrdasLichtderWelt. Nachdemer in

BonnundBreslaubiechtsiviffeufchaftftiidierthattermachte
eraufderAkademiezuTharandtlandwirtfchaftlicheStudien
undübernahnirivenigüberzwanzigJahre altr denans

- des fcbwierigenVerfaffungswerkes.

c das preufzifche

gedehnteuGrundbefißfeinesam28. Dezember1855ver- *

ftorbenenVaters. In dennächftenzehnJahren fiihrten
ihnReifendurchdengrößtenTeil Europasriindauchden
Orientlernteer kennen.Beim*IlnsbrnclfdesKriegesvon
1866meldeteer fichfreiwilligzumDienftundmachte'den
Feldzugals OrdonuanzoffizierbeimGeueralkonuuandodes
fechfteuOlriueecorpsmit. Schonim nächftenJahre traterr
vomKreifeFalkenberg-Grainauin. den konftitnierenden
ReichstagdesJiorddeutfchenBundesgeioähltrin diepolitijche
Arena.Als RiitgliedderfreikonfervatioenVarteirdieviele
AngehörigedeshohenfchlefifchenAdelsumfafiterhatteGraf
FredFrankenbergfeinenredlichenAnteilaudemGelingen

Auchin den erften
ordentlichenReichstagwurdeer 1867gewähltr ebeufoin

Abgeordnetenhaus.Jin Feldzugevon
1870-71 war er demStubedesOberlomnicindosder
vomKronprinzenFriedrichWilhelmgeführtendrittenArmee
zugeteiltrundzuwelchenivichtigenAiiffionener verwendet

, ivurdererhelltausfeinenTagebüchernrdienachmancher
RichtungbedeutfanieErgänzungenzurGefchiwtejenergroßen

i LagebringenundandrerfeitsfichdurchfrifcheCharakter
zeichnungundreizvolleNaturfchilderungenauszeichnen.Eine
billigeVolksausgabedesWerkeserfcheintdemnächftiin oben
genanntenVerlage.
NachBeendigungdesKriegeswiederumin denUieicljs
tag gewähltrbegründeteGraf Frankenbergniit feinen
politifcheuFreundendie DeutfcheReichsparteiund g

c

wciunrdurchdasbefondereVertrauendesFürftenBismarck
geehrtrmehrundmehrEinflußauf denGang derVer
haudlungeurdie innereAusgeftciltungdesneuenReiches.
“Nachdemer fechzc-hnJahre langrwohleinerder unermüd
lichfteiiallerllieiwsbotenundftetseinfreudigerVorkäuipfer
desdeutfch-iiationalenGedaniensrfeineKraftdemparlamen
tarifchenDienftgewidmethatterfchieder ausdeinReichs
tageausrivnrdejedochbalddarauf in denStaatsratund in

daspreußifcheHerrenhausberufenrals deffenMitglieder
eifrig au derBeendigungdes fogeiianntenKulturkampfes
mitwirkte;1895begründeteer imHerreuhanfediewirt
fchaftlicheVereinigung.Ju feinerHeimatprovinzSchlefien
war und if

t er feit tiielenJahren als .Kreisdeputierter
wieals MitglieddesVrooinzialratesunddesProvinzial
ausfchuffesthätigrundhervorragendeVerdienfteerwarber
fichauchals erfterVorfitzeuderdesDeutfchenKolonial
vereinsrAbteilungBierlinrfowieals VorfihenderdesSchle
fifcbenFifchereivereius.Seit 1872 if

t

GrafFredFranken
bergmitderVrinzeffinLuifezu.Hohenlohe-OehringenrTochter
desFürftenHugozuHohenloheroermählt;einSohnund
zweiTöchterfinddemEhebnudeeutfproffen. E.Sch.
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ahrmarkt, Der LorfcherHof fchienauB
*, geftorben;nur der Viehfiitterer.ein paar
i' Knechtetrieben fich mißmutig an den
Stiillen herum. Heute. wo jedermann

daß uralte Rechthattet fich in der Stadt zu be
triukenund wenigendie Chauffeebreitgenugfchien- an folchemTag zu Haufe bleibenzu miiffen.
war auchhart.
Der Graf und die Comteffe gingen durch

den Vark. Er nur mit großer Mühe: er litt an
Gicht. Von den uralten Linden funk das welle
Laub fchwerfiillig. fchwermiitig.getragenvon der
unbewegtenxfchwiilenLufty die mit ihrem Dunft
die fahle HerbftfonneLügen zu ftrafcn fchien.Der

:erN?x..F

Alte fchiitteltedenKopf: „Tram demFriedennicht. i

AufnahmevonHeft-horoskop()D.v.LückinWien.
HerzogGruftGüntherzu Zehleswig-Holfiein-Jonoerbut-g-AnguftenburgundfeineBraut, prinzejfinDorotheavonZaqijen-cltoburg-Gotha.

1897(Bd.78).

W
' ~

ech lluirt rem-cz.

~

Wär?, Juni, ic
h

wiirde Hagelfwlag prophezeien.
Freilich jeßtt wo nur nochder zweite-SchnittKlee
draußenift. was foll und das groß fchaden?. . .
Das heißt.. .“ Und er wies auf daS rote Dach
deZ Schafftalleß. das fich iiber die Baumkronen
empordriingte.„Vor dreißig Jahren ftand da eine
Fachwerkfheuuc,und die blieS mir im Auguft eine

x Windhofezufammenwie ein Kartenhaus. Ein Ge
fpannt daS geradeauf derDiele ftand. wurdedurch
ein Wunder gerettet. nur die Vollblutmerinoböcke
kamenum, die ich da in einemVerfchlagehatte-
warum willft du eigentlichan einemfolchenTage

f partout auSreiten? . . . Weil Loja vielleichtzur
?lbfhiedßvifitekommt? Du kannft ja auf deinem
Zimmer bleiben. Aber mit diefemTodfeindenicht
einmalunter einemDachel Gerharthat er dir je

dochpofitio nichts„dir nichtund niemand. . . Inl
ihr Frauenzimmerl. , . Und geradeihr beidehabt
eineheroorftechendegemeinfameArt. Dein BefteS
ift'S„ Mieze: ihr geht jedemGegner furchtloSan
die Klinge.“
Sie fchlugals Antwort einenfcharfenLufthieb

Lil-eigvierteljährlich3 xu.50Mfg.
'Mityoll-Ruflmlag8 M. '7513kg.

Redakteur:
Cru!!Schubertin Stuttgart,

mit der Reitgerte. Der Graf fah fie priifend an;
wie fehr hattefichda03Mädchendoch in der leßten
Zeit verändert: fo magen fo gefchrneidig-eineTaille
zum Zerbrechen- und fo einen herbenZug um
den Mund! Der Zug verfchloßherrifcl)ein Gefühl
das fi

e

ihm verbergenwollte. . . mußte. Vielleicht
that derMangel an VertrauendemaltenEdelmann
weht docher liebte den Zioang der Geifter nicht
und fchwieg.
Da erfchienim Allee-Eingang da? zierliche

Damenpferd7undeinStallburfchemachtefeinelinkifche
Verbeugung.
„Läßt du deinen alten Vater wirklichallein?

Friedrich if
t in derStadt. und ic
h

bin unbehilflicl)
wieeinKind-NfpötteltederGraf, und kleineFältchen
fpieltenum feine ftahlgrauenAugent halb ironifch
halb wehmiitig.
Darauf lachte fi
e

kurz auf. „Acht red doch
nichh Baba!“ Doch beimAbreiten griißte fi
e nur

ganz flüchtigzurück.
Ihn ärgerte daöZtund er 1nachtekurz Kehrt.
„Ich verftehedaS Mädel nichtmehr! Sie hat jeßt

AufnahmevonHofpbotogcakl'W.Höfler-tinBerlin.
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fo etwasGezwungenes.auchbeimReiten. Und wo

if
t das fchöneOrgan geblieben.das ic
h

immer fo

gern hatte? Sie fprichtwie eineFremde. wie ein
feelenloferAutomat.“ Als er aber auf der harten
Kiesfwüttnngnach der Chauffeezu den Huf des
Fuchfesklappenhörte.wandteer fichdochverftohlen
um und freutefich. daß fi

e

fo ficherritt und fo

graziös im Sattel faß. ..Ich bin ein alterEgoift."
moralifierteer. ..natürlichdenkt fi

e Tag und Nacht

, an ihren Arthur! Sie follen auch fo baldals mög
lich heiraten.. . Ja. wenn fo ein Riann ahnte.
wie entfetzlichviel von feinemSelbft man ihm in

feinemeinzigenKinde giebt.“
Nein. an denBräutigamdachteComteffePiarie

tticht. indem fi
e das Pferd zu immer fchärferem

Trabe antrieb. Sie floh vor „ihm“. wiemanfeinem
Schickfalentflieht. Arme Thörin! Sie trug ihn

ja im Herzen.den gehaßtenMann. und allement
fliehtman. nur fich felbft nicht. Dennochftrebte

fi
e in einerArt dumpferVerzweiflung vorwärts.

Eiufauikeit- Vergeffenl Und endlichwar fie im
Walde. in dem hohen. fchweigendenFichtenwalde
jenfeitsderChauffee.Hier war fi

e vor feinerfurcht- ,
barenNähe ficher. ganz ficher, llnten ranfchteder
Fluß; fi

e

eilte. ihn zu erreichen.An unwegfamem
"Ilbhangeklommder Fuchs hinab. fcheutevor dem
gurgelndeu.bliukendenWaffer. das die Herrin hier
durchreitenwollte. währenddieBrückekeinetaufeud
Schritte iveiterlag. Aber mit Peitfcheund Sporn
zwang fi

e den tviderwilligSchnaubendenvorwärts.

fo daß dieVerband im Sprung ins Wafferklatfchte
und weißeTropfen wie daraufgenähtePerlen das
fchwarzeReitkleidneßten.
Sie war drüben. Und jeßt ward fi

e ruhiger-
als wenn das kleineRinnfal die unüberfaireitbare
Grenzewäre zwifchenihr und „ihm“. Ein Pürfch
wegzogfichhier in geheimnisvollenSchlangeulinien
durchdenHochwald.Unter denmoofigenStämmen
briitetedie dnmpfeStille eines fchwülenSounner
naclnuittags. Und dochwarendie riefigenFarnen
fchonverwelkt.das fchilfigeWaldgrasbraun.geknickt.
Sie fah nichts. fi

e empfandnicht die Gewitter
ftinnnung.welchedie letztenVogellauteverftummen
machteundvondenanmutigenStimmendesWaldes
nichtsübrig ließ als den uielancholifchin derTiefe
raufchendenFluß. das verfchlafeneJnfektengezirp
auf demBoden und das aufdringlicheSummender
Riücken.Aber es lag in dieferharzduftendenStille :

der das Lebenund die Gefellfchaftgeliebt.FreilichetwasDrohendes.Dämonifches.als wennfichbe
reits dieWettergeifterzu einemwiiftenHexenfabbath
ordneten.der jeden Augenblicklosbrechenmußte.
Der Fuchs war unruhig. obgleicher nur mühfant
auf demglattenGrunde vorwärtsftolperteund das
Sommerhaarklebrigan Hals und Bug znfammen
backte. Die Bremfen lagen heutewie feftgefogen
auf feinemglänzendenFell. und er wehrtefichver
zweifelt mit Kopf und Schwanz. Jetzt fiihrte der
Weg durcheine Deckunghinauf zu den Hünen
griibern. Die uraltenSteine lagengrau.mißmutig.
..Warum liege ic

h

nichtda unten?“ murmelte
die Comteffemit demfehnfiichtigertVerlangennach
Grades-ruhe.das alleneigen.denendasHerzfchwer.
lind plößlicl)war der WunfchnachTod. Bergeffen

in ihr fo heftig. daß fi
e den Fuchs durcl] das

Dickichtbis an denFluß herantrieb. Dort ftand
mitten im TannengeftriippeineeinfameFichtewie

der Abgrund. Zögernd. mit taftendemHufe ging
das Pferd vorwärts. Als es in der Tiefe das
tückifck)blitzendeWaffer zwifchenwucherndenErlen
fclfößlingeiterblickte.fcheutees zurück.Die Comteffe
drängteeswiederzurStelle. Ein Harms-Sprung . . .
Sie empfandein fiißes Grauen. Da unten lag
das Bergeffen. . . Die Augen zu - ein Sporn
druck.einPeitfchenhieb. . . unddiezuckendeGlieder
maffe. die fich da iiberftiirzeitdhinunterwälztebis
zumWaffer..hattenichtsmehrzu fürchtenim Guten
wie im Schlimmen. Ein Steinchenlöfte fich von
dentkiefigenAbhangundrollte hinunter. Da rann
eifigerSchauderdurchihreGlieder. Dennochdrückte

fi
e in unklarentGefühl das fchnaubendeTier Zoll

für Zoll vorwärts. NocheinZoll - nocheiner. . .

Sie wußte es wohl. die triigerifcheHumusnarbe

'

d
a vorn war unterwiihlt. das duftendeHeidekraut
hing fchonüber demAbgrunde. Wenn fi
e nun
den Fuchs ganz langfam fo weit vorbrachte.bis er

durchtrat.fichiiberfchlug- da war's auchvorüber.- Doch derFuchsftemmtefichmit klugemJnftinkt
gegendie Gefahr- dies beharrliche.leife tß. tß

machteihnnrgwöhnifch. Plößlicl) wendeteer fich.
nahmfeinewiderftrebendeReiterin ohneviel Feder
lefensmit undruhtettichteher.bis fichbeideatemlos
auf dem Dennhöfer Kirchenwegebefanden, Hier
wollte fi

e denUngehorfamenzüchtigen.Abermochte
ihm diefebleierneRuhe. diefeSommerfchwiileim
Herbft unheimlichvorkommen.er benußtedie kurze
Raft nur zur Orientierung.legtefichzu einemregel
rechtenJagdgalopp aus und machte. Zügel und
Zuruf verachtend.daß er aus dem Walde kam,
Dort ließ er das unvermeidlicheiiber fich ergehen
und war mit feinergeftrengenHerrin durchauszn
frieden. daß fi

e

nacheinemBlick auf den grauen.
'tief herniederhängendenHimmel fich für Schloß
Dennhöfenentfchied.wo zwar wenigerauf Hafer
zu rechnen.jedenfallsaber eineregenfichereUnter
kunft war. Seit einigerZeit ritt die Comteffeoft
hinüber. nicht weil fi

e

fichals Herrin diefesver
wahrloftenSchloffesfühlte. fondernweil es hier fo

köftlich einfam. weltferu. verlaffen. Der rote
Ziegelbauwar nochgar nichtalt. eineSchöpfung
des letztenDennhöfer Herrn. der feine bizarren
Gefchmacksideenin diefemfelrfaiuenBauwerkenieder
gelegthatte.das in derFront wie ein franzöfifches
Luftfchloß.auf denSeiten wie einezinnengekrönte
Burg ausfah. Das Jnfpeftorhaus und die Wirt
fchaftsgebäudelagenweit ab. Ungefehenkonntedie
Comteffedurch den Park reitenund denFuchs in

einemkleinenBorkenhäuscheneinftellen. Sie trug
immerdenSchliiffel zu einemSeiteneingangedes
Schloffesbei fichund verftandnicht.daß dieDorf
leute fich vor den alten Zimmern grauten. Der
verfcholleneNaßfeld follte da umgehen--- an zwei“ Tagen im Jahr erftrahltendie Feufter von zwölf" bis ein Uhr nachts in blendendemKerzenlicht.man'

höre Stimmen.leife Mufik. und Schattenbewegten
fich drinnen. Wenn die Comteffedie knarrenden.
verftaubtenStiegen zum erften Stock emporftieg.
dachte fi

e

halb lächelndan diefeAusgeburtdörfifchen
Gefpeufterglaubens. . . Georg Leberechtv. Naßfeld
war einesTages verfcluvunden:das war die ganze
Wahrheit. Ob es aus Lebensiiberdrußgefchehen?
Noch aus demverblaßtenGolde der Rokokoftiihle.
denmottenzerfreffenen.herausquellendenAtlaspolftern
wehte fi

e derGeift feinen.raffiniertenGenuffesan.

ein feltfamerMenfch. diefer Verfchollene.der ein
Gewirr von Stilen um fichverfammelt:nebendem
leichtfertigenRokokodas fteife Empire der Revo
lution . . . uralte Renaiffancefchränke.fchwerfällige
Truhen - im Ahnenfaal die Naßfelds mit ihren
klugen.fcharfen.fremdenGefichtern.zuleßtGeorg
Leberechtfelbft. einEpikureerkopfmit hübfchem.finn
lichentMunde. aberdentiefen.dunkelnNaßfeldfchen
Augen- den Augen der Comteffe.
Warum war er verfchollen?Warum hatte er'

geradeihr das Gut vermacht?
Und wie fi
e
fo die fchwere.abgeftandeneLuft

des Ahnenfaaleseinatmete.diefealte Luft. die mit
ihren Staubatomenvielleichtein düfteresFamilien
geheimniseinhiillte. legte fich auf ihre Seele ein
Alp. die namenlofeAngft vor etwasWefenlofem.

_ ' ; Unentrinnbarein.das uns mit Polhpenarmenum

ei-nfinftererBergfried; davor zog fichein fchmaler,

Streifen blühendenHeidekrautes.Darunter gähnte

' klammert.lähmt. tötet.
Sie öffnetedasFenfter. aberderAlp wichnur

langfam. Vom Park her duftetedas Harz der
Tannen faft betäubendftarkherauf.mit demleifen
Riodergerucl)welkenderLindenblättergemifcht.Noch
immerdiefeunheimlicheStille. diefesbangeSchweigen.
Der Himmelgrau. lafteud.ein ftaguierenderDunft
fumpf. durch dendie Sonne wie ein mattesLicht
fchimmerte.die kahlenStoppelfelderdaruntervon
einemfahlen. troftlofenGelb. das nachSchwolmen7

*- der Vernichtung.die als Grundmotivdurchalle diehin in das düftereSchwarz des Waldes iiberging.
an deffeuRande mißfarbenesGewölk wie dicker
Rauchdahinkroch. fo tief. fo fchwer. daß es die
lrämmeder Fichtenzu zerzaufenfchien. Links. über
armfeligeJnfthäufer. einfameBirken hinweg fah
man neben einem fchmalen*Eichenwaldfeßeitden
roten SenkenhagerRingofen in verfchwimmendem
Gran. aber rechts. wo der LorfcherHochwaldden
.Horizont in fcharfen.kühnenLinien abgrenzt.ftand
das Wetter. ein fchwarzes.unbeweglichesWolken
ungetüm.-

Yeöer c,Land und Meer. Yeutfche xlklulirirte Zeitung,
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Und jetztbeganndieNatur zu atmen.erftganz

leife. es klang fern und fchienaus der Tiefe zu
kommen. . . ein Lindenblatt rafcheltehernieder;
dann ftärker.länger.wie das verhaltene.angftvolle
Stöhneu einesgefangenenTieres. Es ward wilder.
qnalvoller . . . eine Fichteukronenickte. . . Das
Tier begannzu heulen. rütteltean feinenstecker
gittern. wollte frei fein. . . Die Fenfter klirrten.
SkinunbefchreiblicherLaut ging durchdie Luft. der
erfterafendeLluffchreidesGequiilten.der die Llefre
bog und das diirre Laub herunterriß.Dann wurde
eswiederftille. ganzftille. Ein paar fchwereTropfen

klatfchteuauf die Scheiben. Die Comteffefah anf
die Ebene.über der ein heißerBlitz zuckte.
Da erblickte fi

e ganz hinten am Walde einen
Reiter. der wohl unter demfchiißendettDacheder
Bäume das Wetter tinterfwäßthabenmochte.einen
Augenblickftußte.dannaber toeitertrabte.,Er will
Dennhöfen erreichen.“dachtefie. ,Aber warum
nimmter geradedenWeg am Walde. Das Pferd
wird ihm toll. wenn ihn hier das Gewitter faßt.
denn da if

t er wie eingeteiltzwifchenWald und
Graben.“ Und fi

e

fah ganz deutlichdas griinlicl]
blinkendeWaffer des breitenAbzugskanals.der den
Weg getreulicl)bis an das Gut begleitete.Indeffeic
ftrebteder Reiter vorwärts im fchlanken.ruhigen
Trabe. Ihr fchien. als ioenu er feinemBrunnen
ein wenig mehr zufeßenkönnte. Das Pferd ging
fcharf und gut und wiirde anch in der Carriere
nichtverfagen...DenBraunenhabe ic

h

fchongefeheu. . .
aber den Reiter?N Und fi

e fpähtefcharfnachdem
Manne. der. nachvorngeneigt.leichtim Sattel faß.
von der hohenHalfung des Pferdes gedeckt...Er
muß ein fehr ruhigesPferd haben.wenn. . .“
Sie hatteden Satz nochnichtbeendet.da riß

ihr ein Windftoß den Fenfterflügelaus der Hand,
Und als wenn das Tier in der Paufe der Ruhe
fichnur Kraft gefammelthätte.brachesmit heifereni
Gebriill los. riß an feinenKetten.tobte.rafte. Der
Park ftöhnte. Aefte krachten.der Sturm wirbelte
die welkenBlätter umher im tollen Tanze. Von
derGewitterwandzucktees auf. derDonnerkrachte.
Marie achtetekaumauf das Toben der Natur. fie
intereffiertenur derReiter. der vor eineverzweifelte
Probe feiner Kauft geftel'ltfchien. Er jagte jetzt
im langen Galopp dahin. Schenkelfeft und der
Herr feinesRenners. Halb neugierig.halb ijngftlicl)
fchaute fi

e

zu. ,Ob er es wohl durchhältfi*. . .
Aber bis jeßt hattedas Wetternur gefpielt. Ein
langer. düfterroterBlitz. der die fchwarzeWolken
wand wie Znnder von oben bis unten durchriß.
ein Schlag. fcharf. hart. vernichteud.ein Schlag.
dernur dieKönigedesWaldesfällt . . , Das Pferd
gehorchtedemZügel nichtmehr.eswar in rafendem
Sprung auf die Seite geprullt.um wiedervon deu
Blißreflexen im grünen Grabenwaffer nach dem
Walde hin zu fcheuen.,Wenn er nur lebendigvom
Pferdekommtl“ Sie forgtefichunnötig. Der Braune
nahmfeinenlangen.federndenGalopp wiederauf.
Es mußteein eifernerSchenkelfein. der ihn vor
wärts drückte. Doch nocherkannte fi

e den Reiter
nicht.

'

Der SturmwaraufderHöhe.Das gefangeneTier
hattefeineKetten gefprengt.die Kerkennauernge

brochen. Das war die freigewordeneBeftie. die ini irrfinnigemZerftörungsdraitgedaherfuhr.wimmernd.

;

heulend.ftöhnend;daswarendierafenden.nnnatiir
lichenKräfte des Tobfüchtigen.der die Parkfichten
fchüttelte.bog. zerfchmetterte.der die Ziegel vom

Schloß riß. die Waldriefen knickte.Seine wahn
finnglänzendenAugenfchoffendieBliße. feineStinnne
war derDonner. derdieGrundmauerndesSchloffes
zittern. die Balken bebenließ. Aber mitten im

WahnfinnderVernichtung.derfichdurchdiekrachenden.
zufammenftürzendenStämmedesWaldes da drüben
feineGaffen hieb. inmittender fatanifchenFreude

wildenSturmesftimmenklang. in demftaubgefiittigten
DunftmeerderAtmofphäre.die das Licht der Bliße
fahl. violett.blutrot durchzuckte.empfanddie Com
teffe nur Bangen für dentollkühneitReiter. der
den Kampf mit Sturm und Wetter noch immer
durchhielt. Wer war er? Wer konntees fein?*

Sie fah ihn auf flüchtigeMomente.im flimmernden
Lichteder ftarkenBlitze. unklar. verwifcht.wie ein
verftaubtesBild. Aber ob er tviederim langen
Galoppdahiujagte.ob ermit dentbiiumendenReimer
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die ihr bekanntfchien.
Eine Viinuie verfagiedem Stürme der Lltem.

und jeßt fah fi
e

Vferd und Reiter deutlich. Das
Erkennenblißte in ihr auf. Das Vferdwar Haffos
Kisber und der Reiter war - Loja.
Jede Fiber erbebteihr. und das Herzfchlugbis

zum Halfe.
Liebte fi

e

ihn? . , .
Eine graufameRegungftiegihr jeßt bis in die

Haarwurzeln. Wenn ihn der Vollblnthengftnun
ans demSattel fchleuderte.denBetäubtenamBügel
iiber die Stoppeln fchleifte in unaufhaltfamemGa
lopp der Todesangft* bis zum Schloß. bis zu ,

Würde fi
e

fichauf feinen,

zuckendenLeichnamftürzen.ihn zu kiiffen.toenigftensx

im Tode? Nein! Sie wiirde lächeln.graufam. . .

'

ihren Füßen hier . . .

glücklich.
Und wie bei ihrer tollen Fahrt wollten fichdie

grauen Schleier der Ohnmachtauf ihr fieberndes
Haupt herniederfeuken.indes ihre eiskaltenLippen
murmelten:..Ia. laßihnfterbeu. . . laß ihnfterbeu. . .
und michauch.“

*

Sie loanktenacheinemverftaubtenRokokoftuhle.
der an einemeingelegtenEmpiretifcl)ftand. ..Wie '

i

wird das enden?“. , . Da hörte fi
e eineStiege

knarren. einenfchnellenMännerfäjritt. eineHand.
die die Thür zum Ahnenfaal behutfamaufklinkte.»

EomteffeMarie nahm ihre ganzeEnergiezufammen
und ftand auf. Der Ankömmlingwar Loja.
„VerzeihenSie. Eomteffe.daß ic

h

hiereindringe.

'

AberNot kenntkeinGebot. DraußenregneksBind
faden.
Fuchs im Rehhäuscljenunteninftalliert . . . Hoffent
lich feilen fi

e

fich nicht
Ihre befchühendeNäheahnenkönnen.Gräfin. Denn
iu Ihrem Vark legte mir vor fiinf Minuten der
Sturm eineTanne zu Füßen. die nur zwei Meter i

weiterzu fallenbrauchte.um Ihnen dasVergnügen,

jeder fernerenBegegnungmit mir zu erfparen.“
Er fagte das alles in einer fpöttelndenleichten
Jlianier. die dochetwasErzwnngeneshatte.
„Mich ftörenSie nicht.“antwortete fi

e

kühl . . .
„Wo wolltenSie hinreiten?“
Er faltetedie Braue und fah auf das Oelbild

des letztenDennhöferNapfeld. das überdemStuhl
der Eomteffe hing. ..Aterkwürdigähnlich!“
Dann fuhr er fich mit der Hand übers Geficht.
..Ich wollte nachSoraunen.
beiderHühuerjagdverunglückt.Er wolltemit feinem
Gewehr iiber einenGraben fpringen.und da ent-

*'

ludenfichbeideSchrotläufe: auf deutfch- erhat i

ficherfchoffen!Aueheins von dengeplagtenTieren
dieferErdeweniger!Nun wird wohl das Ehrgefühl
der Gegendbefriedigtfein. Daß fi

e allemiteinander
das Ihrige dazu beigetragenhaben.ihn zu mol-den.
das geftehtfichkeinervon denMoralfapken.“
..Und dieFrau?“ fragtefie. um dochetwaszu

fagen. Zugleichfühlte fi
e denKopf klarerwerden

und das Herz kühler.
..Die bemitleidenSie wohl fehr. Eomteffel

'

BerzeihenSie.“ fuhr er in farkaftifchemTone herab
mindernd fort.
Wozu lebtman eigentlich?Das einzigeGute. was

ic
h

vielleicht in meinemLebengewollt. fchlägtzum
Böfen aus.“
..Jft fi

e

noch immer fo hübfch.ihre Schuß
befohlene.Herr v. Loja?“
..O ja. und liebt nochimmerdie Narren. . . »

Dabei fällt mir ein. daß es zum Abfchiednehmen

-

Er hielt inne und ,juft das rechteWetter ift.“
horchteauf die fchwerherniederraufchendenRegen
maffenunddasdumpfeGrollendesfernenDonners. i

„Mein Urlaub if
t

zu Ende . . . Wir find ehrliche
Feinde gewefen.Gräfin - die Ariftokratin Sie. -'

der Vlebejer ic
h - wie fich'sgehört. Aber einmal '

find Sie doch zu meiner gemeinenMenfchlichkeit
herabgeftiegen.Sie wiffen'sauchnochganzgenaul...
Wars wirklich der wertlofefteMoment in unferm ,

Leben?“
Sie hob langfam denKopf und fah an ihm
vorüberauf die Wand. ..Wertlos? Gewiß nicht.
aber vorüber!“ Woher nahm fi

e die unnatürliclje
Ruhe in dieferStunde! Bezwang fi

e

ihr fieberndes
NaßfeldfmesHerzmit demungemeffenenWilneinfcljen
Hochmute?Gab ihr der langeBlick. den fi

e über
dendüftern Ahnenfaal warf - diefe ftolze Ge

Ich habe Naßfelds Kisber neben Ihrem

'

uebrigenshätte ich '.

Gellmann if
t tot - i

..meineNerven find 'runter . . . i

fchlechtsgefchichtein Vrunkharnifil).Halskraufe.orden-

'

i, blißenderUniform. die dochnichtan die eigne.vor
nehmereheranreichte.-- dieunzerftörbareariftokratifclje7

Sicherheit.das Gefühl der Schlofzherrin.die einen

ganz andern Loja. der zu den verlorenftenLebe

: niännerngehörte.die je Berliner Giftluft genoffen

Lehensmannverabfrhiedet?„Und geftehenSie dochi* überall Glück- bei den Frauen. beim Spiele.jetztruhig.daß Sie uns hiereinegelungeneKomödie
der Entbehrungporgefpielthaben.die zur Wirklich
keit fo gut paßt. wie ihr SchwolmerBauernhaus'

zu Ihren Millionen. Herr v. Loja!“
Er zucktezufam-men.

er langfam.
..Einen der's wohl wiffenmuß_ meinBräu

tigam.“
..So log er.“
„Herr v

. Loja!“
„Vardom Gräfin . . .t

t

, fcheidungnahewar. Die Wahrheitlag in derLuft.

f „Warum folltenSie fichauchdenScherznichtge
i ftatten?Wir find ja alle etwaskurz“- fie tippte Z'

mit demFinger an dieStirn. ..Ein einzigerdurch:

'

fchauteSie fofortundponffierteSie dementfprechend:

'

das war mein klugerBetter Haffo.“

i „Der hat nichtsgefagt!“

den reichftenMann Hamburgs allein beerbt. . .
find zehnJahre faft verfchollengewefen. . . Und

x daß f
ie peinlichberührt find über die Wandlung.

_' die Sie in der Zeit durchgemacht?Arthur hat's
freundfrhaftlicl)mit Ihnen gemeint bis zu dem

f Vunkte.wo der Kavalier. der Offizier beimbeiten
Willen uiäft mehrmit kann. . . Sie müffeneben
etwaserlebthaben. . .“

'

..Reim ich erlebees erft jeßt.“ unterbracher fi
e

..O nein! Aber deffenungeachtethaben Sie'

wollenSie's Ihren friiheren Freundenverdenken.

"
i

i

..Wer fagt das?“ fragte

haben. Er glaubte.fehr hinreiahenddas zu haben.
was zur Verdorbenheitgehört: das Geld. den
eifernenKörper und die Herzenskälte. Er hatte

Auch ein guterKamerad foll er gewefenfein Y
und war mit zwei Lieutenantsv. Gampefehvom
Rhein her eng befreundet. Der eine. der ältere.
war ein tollerLeichtfuß.der prädeftinierteKandidat

, für die Morgue oder die Galeere.wie niir nach

In demAugenblickefühlte fie. daß die Ent- i

träglichklar geworden. Der andrewar das nicht.
Und wer fagt. er habejemals einegroßeThorheit .
begangen.derlügt.“ Loja war langfammit gefenktem
Haupte auf und ab gegangen.jetzt blieb er ftehen
und fuhr wie im gedämpftenSelbftgefprächfort:
..Reim das wäre brutal. . . Ich will Sie ja nicht
treffen. Es find auchDinge. die Ihr Ohr nicht
verträgt. Ihr Herz nicht verfteht. Es if

t der
Sumpf. , .“ Seine Lippen zuckten.Wars Ekel.
war's Empörung?
..Weiter. . . ic

h

1nill's!“ mahntefie.
..Ia. loeiter.“wiederholteer wie geiftesabwefend.

„Soll ic
h

Ihnen beichten?. . . Beichten. . . ich?. . .
LächerlichlSoll ic

h

Ihnen von einemMädchener
zählen.das einenMann fehr lieb hatte? Es war
keineEhe - fie dachtennichteinmal daran. Und
da war ein andrerMann. ein häßlicljerKerl. der
anchwas vom Handwerkverftand. . . Den reizte
nichtdas fiiße Gefichtdes jungenGefchöpfes.nicht
derSchleier.der ihreVergangenheitundurchdringlich
nmgab. Aber er wollte fi

e

haben. weil es frhwer
fchien.unerreichbar.weil fi

e den andern. hübfchen

i ehrlichliebte. Der ungleicheKampf reizteihn. Und

in fonderbarruhigemTone. ..ich frage Sie aufs ,

Gewiffen. Gräfin. hat Ihnen das Arthur ipirklich»

gefagt?Er. derdieWahrheitbefferkenntals jeder!“

x „Wer fonft?“' Loja griff in die Brufttafclje und holte ein
Vortefeuillehervor.ein altes. von Damenhandge
fticktesVoriefenille.ioelcljeswohl feinegalanteGe

Ü fchichtehabenmochte. Seine Hände zitiertenwie

i die eines alten Niannes. fein Gefichtwar bleich.f

Und währender zwifchenden Vapieren mit der

'

x UngefchicklichkeiteinergroßenAufregungherumfuchte.

f*

fragte fich die Comteffe: Warum erzähle ic
h

da
eigentlichDinge. an die ic

h

längftnichtmehrglaube?
Endlichhatteer gefunden.was er fuchteund

f fchobihr über denTifcl) einVapier zu . , . „Lefen

i

Sie es if
t keinenMonat alt - die letzte

Quittung einesWucherers. . . dem ic
h

die Hälfte

i meinesGehaltesverpfändete.um Rate für Rate.
Iahr für Iahr dieSchuldendes verftorbenenKurt
v. Gampefcljzu bezahlen- dasthuteinMillionen

f erbe.. . hm?“
Sie fchobdas Vapier mit den Fingerfpißeni

zurück.„Das beweiftebennur. daßSie mit meinem

i

verftorbenenSchwagerfehrintimgewefenfeinmiiffen.
Ob ic

h

das für eineEmpfehlunghaltenfoll nach
allem.was der gethauhat. . .“
„Jiein. bei Gott. das foll's nichtfein!“ lachte

Loja höhnifcl)auf . . . „HörenSie. Comteffe.“fuhr
er erregt fort. „erinnern Sie fich unfrer tollen
Wettfahrt? Erinnern Sie fich. daß ic

h

von einem

, Manne fprach.deffenHerzblut ic
h

wollte- lang
fam. Tropfen für Tropfen? Und kennenSie den

'

i Mann?“
„Arthuri“
..Nun. ic
h

habefeinHerzblutdochnichtgewollt.

. Warum?Y das fragenSie fichvielleichtambeften.

, Gräfin!, , . Ich habegefchwiegen.wo ic
h

fprechen
konnte- ich habe höflich geläcljelt.wo mir die

i Grimaffe des Ekels beffer geftandenhätte- ich '
f Ich bin ja auchVai-tei. . . ioeifz- daß die Wut.wollte weggehen.ohne daß wir miteinanderab

gerechnethaben. . , ic
h

mit ihm , . . er nichtmit
mir! Der Mann. der mir alles verdankt.bricht
hintermeinemRückendenStab übermich!“
„Wahrfciheinlich.weil er ein Rechthatt“ Vlöß

i faft berührtenund er ihren heißenAtem fühlte:

i ..Sie lügen! Er hat nie etwasgethau. was das
Licht fcheut. VielleichtSie . . .“
..SehenSie fich.Gräfin.“ fagteer finfter. „Es

if
t einelangeGefchichte.

..Sie beginntwie alle Gefchicljten:Es war ein
mal. . . Vor zehnJahren gab's einenLoja. einen

lich trat fi
e

rafch fo naheauf ihn zu. daß fi
e

fich

“
i
i

i
i „Aber das Glückmied miil) von Stund' an.

* glücklich. .

“

täubenderSchlag war herniedergefcihren.

derandrewar leichtfinnig.toll vorLiebeundGlauben
und proponierteeine unfinnigeWeite. Der Häß
liche nahmfofort an. Die Sache war reinlicher

fo . . . Niemals if
t einNous kaltbliitigeransWerk

gegangen! Und er kam fchnellans Ziel. War's
der Satan felbft.der ihn diefefelteneKunft lehrte.
zu lächeln.zu fchmeicljeln.fterbensverliebtzu fcheinen
und dochmit eifernemGriff im einzigenunwieder
bringlichenAugenblickder Schwächedas Weib zu
faffen. an fich zu reißen. zu halten- nnd mit
demFuße wegzuftoßen.wenn fi

e ganz fein ift! . . .
Denn fi

e war fein. fo ganz fein. daß fi
e betrogen.

verhöhnt.verlaffen.nichteinmaldieKraft zur Eni
pörung. zum Grolle fand. daß fi
e

auchdas wie
etwasSelbftverftändlichesvonihm hinnahm. Hatte

fi
e

ihn docheinmalbefeffen!
..Der Schurkewar ich.
„Und ic

h

empfandnichteinenSchattenvonReue.
nur ein köftlicl)prickelndesGefühl. eineSchlechtig
keit gethauzuhaben.diemir keinermeinerGeiftes
brüdernachmachte.Feftes Ziel. kaltesHerz. und' jede Frau gehörtmis; mein alter Satz - viel
leicht if

t er richtig in einerWelt. wo dieLügemehr
Lebenskraftzu haben fcheint als die Wahrheit,
Ich vergaßdenTriumph fchnell.“. . . Loja ließ fich
fchwerauf einenStuhl finken*- einmüderMann . . .

Ich
verlor viel Geld in Papieren. im Spiel; meinväter
lichesGut branntemir nieder.- Was bedenteten
diefe kleinenUnglücksfällefür mich? Wenn der
BrudermeinerMutter ftarb- bei demherzkranken
Manne war das einefehr bald zu erledigendeAn
gelegenheit_ bekam ich ein fürftlichesVermögen.
Freilich mit unfrer gegenfeitigenLiebewar das fo

eineSache. Er bis in die FingerfpitzeuKaufmann.
Geldmenfch.881i'macieman - und ich der hoch
miitigfteThunichtgut.der je das Burfchenbanddes
adeligftenCorps getragen.“
Er fchwieg.Vlöplicl) ftand er auf. ..Entlaffen

Sie mich. Eomteffet. . . Wozu das Vergangene?

die Empörungmichiibermannenwürde. LebenSie
wohl. Eomteffe.lebenSie wohl... und feienSie

Er hielt ihr die Hand hin. Sie
aberhob das Auge nicht. Ein Zittern ging durch
ihren jungenKörper. . . ..Eomteffet. . .“

Dann fuhren fi
e beidezufaminen. Ein b
e

Und wie
teuflifcljesGrinfen zuckteder breiteBlißreflexüber

i die altenBilder. Die Eomteffewar an dasFenfter
geftürzt: ..UmGotteswillen. dashateingefchlagenl“
..LebenSie wohl. Eomteffe.“ ioiederholteer

leife und wandtefichzum Gehen.
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Mit zwei Schrittenwar fie nebenihm. ergriff
feineHand und fagteleidenfmaftlich:„Sie dürfen
nicht gehen. Freiherr v. Loja! Ich will weiter

hören. . . ich muß. Lebt die llnfelige noch? . . .
LiebenSie fi

e

noch?“
„Jclf habe fi

e niegeliebt.“antworteteer*tonlos.
Sie atmeteauf. Dann bracheineheißeFlamme

aus ihren Augen. „Gleichvieb ic
h

will die Wahr
heit. will alles wiffen , .. Sagen Sie doch. was
Sie nichtfagenwollen.daßArthur uteineidigward.
fein Wort brach. . , nein. daß er Sie hinterging.
beftahl.feige-mutlos."
„Merle" Er drückte fi

e mit zitternderHand auf
den Rokokofttihl. auf dem fi

e ebengefeffen.und
iiber ihre Schulter gebeugtfpracher leife: „Wir
beideredenim Fieber. Comteffe. . . Was Arthur
v. Gninpefcl)that, das iuiirden viele thun - wir
beidenicht. .. Er kameinesAbends fpät zu mirt
afchgrau.und zeigtemir ftarrenBlickesein ganzes
DutzendVavierwifche- Wechfeliiber eineenorme
Summe. Sein Name ftand nnter allen . . . er war
fchlechtgefiilicht. Ich erriet fofort. ,Kurt?* -
,Kurth Wir fahenuns ratlos an. lind dannfragte
nacheinerMinute -- einerEwigkeit- feineangft
volle Stimme: ,Kannft du?i - ,Wenn ich mich
ruinierenwill - ja.* Es war dieWahrheit. Aber
er erklärtemir, wie er die Sachemeine: Ich folle
die gefälfchtenWechfeleinliifenmit der Inanfpruch
nahmemeinesäußerftenKwedits. Er habe ja fein
miitterlichesVermögen,und das wolle er fliiffig
tnachen. . , .Nur nichtdieSchande.einenGampefcl)
fahnenfliichtig.vielleichtals Wechfelfälfmerverfolgt!
Ich bin auchdamit entehrt, Haus, Hans. hab'
Erbarmen! In vierzehnTagen haft:du alles zurück,
Ich bin ein Bettler. aber die Famtltenehre if

t ge
rettet.l Ich hatte das felbftverftändlicheIa des
Kavaliers auf der Zunge. da ftiirzt Kurt herein in

Zivil, maßlos aufgeregttdoch fchonmit demun
ficherenAugenauffchlageines Menfchen. dem die
Gendarmen auf den Ferien find. Es war eine
granenvolleScene. Mit einemeinzigenBlickeer
kannte er die Situation. und ohne fich an das
herausgezifchte,Du Schuftl“ feinesBruderszukehren.
ftiirzt er niir zu Füßen. weint. toinfelt wie ein

Hund: er. der bildhitbfche.leichtfinntgeFilou. lind

in denVaufendiefesverzweifeltenSchluchzetisimmer
diefetnaßlofeitSelbftanklageneinesvölligHaltlofeic.
,Im ic

h

bin ein Schaft . . . ich gehöreins Zucht
haus. . . ic

h

muß michtotfchießen. . . ich wills ja

auch. . .* Wir beidefchwiegen.Plötzlichfprang er
auf und ging auf feinenBruder los. ,Im ic

h

toeiß.
warumdu hierbift, Hans. dem ic

h

fchonUnfnmmen
fchuldigbin. foll auch noch das Letztefiir mich

*rec-aeinerUuftiabn-cd...HojphotogtaphC.um.i..Freiburgi. e'.

prinzWilhelmvonLaden f. (TextS. 567.)

opfern- tiichtfiir mich, nein fiir dich. du kalte
Hundenafe. fiir den Rock. fiir deinen Rockt*
Dann wandteer fich wiederzu mir: ,Or denkenn'
icht... Sei verftilndig, Hans! Gieb dein Geld
nicht!

gefchiehtoder in einem Jahr - ich bin ja nicht
mehrzu retten! Verlang vou einemSieb. daß es

Er hattef kein Waffer mehr durchlaffeit*foll , . .
*

Du bekommftkeinenVfetinig zurück ;
Wozu willft du dichdennfiir denda kanntmachen?
Ich gehe ja dochvor dieHiihiter. ob das nunheute

'

recht. Ich aber war entfchloffen.zu geben. und
wenn ic

h

auchnichtsbehielte.als die Ausfichtauf
die Millionen meinesOnkels. Am andernTage
wurde alles geregelt. Kurt zog den Attila noch
leidlich in Ehren aus, und Arthur verfprach. . .
verfpracl). . . Dann rollte die Lawine toeiter. Ich
lebtetoller wie je

.

lebtevonSchulden: ,Wenndoch
nur mein Onkel ftiirbei* Dafür kam einesTages
ein Brief. Mein Onkel bat mich zn einerUnter
rednngnachHamburg.“
Und ein andresBild ftiegLoja auf. Ein alter

Mann niit toelfernGeficht in einemLehnftuhlzu
fammengekriincntt.dieHändegefchwollen,dieStimme
raffelnd.aber in den Augen eineböfe-unerbittliclfe
Klarheit. Er fiihlte diefeAugen ftcchendauf fich
gerichtet.und diefeStimme fagtemit Anftrengnng:
,Du follft pleite fein. und zwar weil du fiir einen
adligen Wechfelfälfchereingetretenbift Das
wiirde einGrund fiir michfein. dichzu enterben. . .

z Die Milliorten. die ich mit meinemKopfe verdient
habe.die Millionen des Kaufmanns, des Arbeiters
follen nichtdurch deineHände denWeg ftrafbaren
Leichtfinusgehen. Wie verhält fichdas?“ . . . Die
Augen nahmeneinen lauerudeuAusdruckan und

f' die Stimme fuhr. ohne die Antwort abzuwarten,
fort: ,Sag nein. mein Junge ic

h

will nicht
tuiffen.ob's wahr ift. Ich werdeauchnicht nach
forfchen... Lllfv. du haft's nicht gethait?“ Der
alte Mann fpielte nicht. Das begriff der Junge
wohl. der vor ihm ftand, Und dieLügewiirgteihm
die Kehle. die Liige- vor der dies Hans des Reich
tums kapitulierenivollte. fo daß dieWahrheit nicht
heraus konnte. Er warf einenirrendenBlick iiber
diefesproletarifa)einfacheKraukenzinnnermit feiner
ungefundenStickluft und auf diefenalten. kranken.
böfenMann. der ihm wie der Verfuchervorlaut.
lind da ermannteer fich - ein Loja [tigen.pfuil
Er antwortetelaut und kalt: ,Jan Die Vupillen
der alten Augen zogenfichzufammenwie beieiner
Katze. die ins Licht fieht. ,Wenn euchdas Geld
des Kaufmanns fo wenig wert ift. dann verdient
ihr's auchnicht... Du hätteftnein fagen follen.

t lieberNeffe. Ich gebedir auchießt nochBedenk
zeit . . .“ Einen Monat fpäter ftarbderAlte. .Das

NacheinerMomentaufnahmeurnRichardG.KrügerinNauen.

Die Tr-eigniffeauf Kreta: Internationaleparadeauf demtür-küchenErergjer-plagbeiKaum ami5. April.
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Teftanceict.welhes denNeffenwegenunverantwort
lichenLeihtfiicicsenterbte.war iiber ein Jahr alt.
Der Adel des Geldeshatte an demAdel der Ge
burt feineRachegenommen."
Leife fuhr Loja zur Comteffefort: ..Jh wurde f

enterbt. Alfo mußte ih das Geld von Arthur »

haben.Er war damalsauf derReitfhule. Ich fhrieb
i

Und korrektwie immer ,ihm . . . fagtealles . . .
verfaßteerfofortdieAnttoort: Nihts Uebertriebenes!
Er habe in einemAugenblickmaßloferAufregung
ein Berfprehengegeben.das er ccihthaltenkönne-
er avpellierean denFreund. an denEdelmann. . .
er wiirdeKurt zwingen.mir einenTeil derReveniiecr
des Biajorats zu verpfiinden. . . Kurt - ha! der
fchonwiederhalb am Galgen hing.
..Der Brief war niht nett. Laffen wir ihn

vaffiereic.Nur den einenVaffus niht: ,Melde die
AngelegenheitbeimOberften.und er wird michzur
Einhaltung meines Berfprehens zwingen. Frei
willig darf ih mich niht zum Bettler machen!"
Sehen Sie. Comteffe.das fißt. das brennt! Nach
demallem.was ih fiir dieBandegethan.mir kalt
lähelnd zu proponieren.was man einemWuherer
im Augenblickeder Verzweiflung proponiert!. . .
Der EdelmanndemEdelmanndas! . . . Bon dem
Augenblickhabeih auf meinenllradel gepfiffen-
denWifch habeih ihm zerriffenzurückgefhickt. . .
,Da nimm auchnoh das Letzte.was dichkompro
mittierenkönnte.du korrekterShuft!"
Und als habe die Eomteffevon diefenwilden

?licklageccnihts vernommen.fagtefie tonlos:
..Und fi

e . . . fie?“
Er trat von ihremStühle weg.undfeineHand

ftiitztefih fhwer auf die Tifchplatte. ..Es kam
ein Tag. wo ih nihts mehrbefaß. Aber eheman

fo weitkommt!Die Bekannten.diefofortabfallen. . .
die Freunde. die langfamabbröckeln. .. die ver
fiegeltenMöbel, Dann das Ehambregarnizweiter
trlaffe. . . dasLeihhaus. . . die gemeinenSchulden
bei der Wäfherin und beim Kellner. Es ging
rafch. und doh niht rafh genug!. . , Zur aus
gefraicftenManfhette. zum blankenEllbogen kam

ic
h

niht. Weil fih komifherweifemein ganzes
Innere dagegenauflehnte.daß man einesTages
Hans Freiherrn v. Loja aus demHaufeDeffenheim
wie einenobdahlofenStromer tot auffindenkönne.
Zum Sterben hatte ih durhaus einen tadellofen
Llnzng nötig. Und eines Donnerstag abends im
Frühjahr zog ih den Anzug wirklich an. Heute
ivollte ih ein Ende mahen. Zh empfandniht
einenSchattenvon Furcht. niht einmal das feine .

Fröftelci. das auh die Abgebrühteftenvor der

i

Viftolenmündungiiberläuft. Nur anftändigum die
großeEckegehen!. . .
..Und wie ih fo dieLeipzigerftraßeentlangging.

ganz ftraff. mit einerblafiertenIronie in Gefiht
und Herz. da that es mir ordentlichwohl. diefes
weihe. dunftige.vornehme.elektrifheLiht. diefer
feine Hauh von Welt. Eleganz. der über den
Spiegelfheiben.denToiletten. denGefihtern aus- f

gebreitetliegt. Und ih fah die Zeitungsnotizvor
mir: .Heute abendum acht Uhr erfhoß fih im
Tiergarten in der Nähe des Lichen-Denkmalsder
Freiherr Hans v. Loja aus'demHaufe Deffenheim.
Der in denKreifen derLebeweltrühmlihft bekannte
Herr litt fhon langean Melanholie . . . Ein Vferd
von ihm erzieltenoh unlängft im Tatterfall einen
außerordentlichhohenPreis.“
..Ih begegnetemanhemBekannten.Sie grüßten

teils zögernd. teils fehr tief mit dem hündifhecc.
unfihern Blick. Der tadellofeAnzug gab ihnenzu
denken. Zh mußtelahen über fi

e - iiber mih.
Daß man die großeKomödie felbft bis über den
Moncenthinaus fpielt. wo fi

e finnlqs ift! . .. Zh
bumncelteweiter dnrh alle möglihenund umnög
lihen Straßen. Es ncahtemir Vergnügen. ncicl)
an meinerKaltblütigkeitzu fonnen. Und wie ic

h

wieder an der Friedrihftraße zu den Linden und
dem Tiergarten einbiegenwill. ftreift mich ein
Frauenarm. eine Stimme flüftert: ,Hans. einen
Augenblick. . F“
Die Eomteffehob die Hände. wie um etwas

.Häßlihemabzuroehren.
Er fuhr auf: ..Niht dies pharifäifheLippen

zucken.Reihsgräficcl. . . fi
e war eineHeilige!, . .
Und der Anblick diefesWeibes. das ic
h

verraten.

'

verftand.was fi
e wollte. Der Anzug.dieferdreffierte

x Sterbenscmct.der meineBekannten. beinahemih

f felbftgetänfhthatte. f
ie tiiufhte'er niht. Jh höre

i noh immer ihre liebe Stimme. wie fi
e aufgeregt

auf mich einfprach: ,Du haft etwas Schrecklihes
vor . .. ih fah's mit einemBlick . . . dir geht's
fchleht, , . duwillft . . . dn willft dih totfhießeicl*
Und als ic

h

michlosreißenwollte.weil ih michvori mir felbft fchämte.da klammerte fi
e

fich in wahn

_' finniger Angft an mich: ,Ich ruf' einen Shur
mann.. . ih fage.du hätteftmih beftehlentvolleic. , .t »

Und was das guteHerz nochalles Thörihte vor

i brachte. .Ich habeGeld . . . ic
h

kannmehrhaben!“

i Und dann fhleppte fi
e

mich in eine kleineKneipe.
iJh follte effen. follte trinken. Und ich konnte
keinenBiffen iiber die Lippen bringen. ih ncußte»

fie nur immer anfehen. . . Was hatte dies eine

war es noh. aber. . . Und ic
h

hättedenfchmalen.
füßenMund küffenfollen.“vielleichtdahte ih auch
daran. aber ih vermochtenur michauf ihreHände
zu beugenund fi

e mit Küffeiczu bedecken.Geweint
habe ih auh. UndmeinenSie. Eomteffe. ic

h

wiirde
mich je dieferThriinen fhäncen?. . .
..Sie hat ihre Brillanten fiir mih verkauft- ,

die Brillanten. die fi
e nie befeffen.die großherzige

Lügnerinl. . . Und als ih's endlichbegriff. daß
michdiefesgliicklih lähelndeGefiht betrog.daß fi

e

dieZähnezufammenbeißenmußte.um niht fterbens-f

erfchöpfthinzufinkeic.weil fi
e

fiir einenHungerlohn

, die Nächtedurharbeitete.um mir das Geld zur
Zigarre zu verdienen- da hatte ih mih fhon ab
gefundetcmit meinerfogenanntenKavaliersehre. . . i

i Und dennoch!AhnenSie. Eomteffe.“lahte er wild
auf. ..wie weit einMann 'runterfeinmuß. der ein
Weib fiir fich arbeitenläßt. das er niht einmal
liebt? . . . Nein. nein. ih wil( ihr reinesBild niht
befchmußeniSie if

t mir Blatter. Shwefter gewefen.i

fi
e

hat mir den Glauben wiedergegebenan das
Gute. was wir alle hier drin im Herzen haben.

i Und in demElendederNiedrigkeit.dieIhr Gefühl

» empört.wie Ihre Nervender Armeleutsgeruch.da

i befann fich der Freiherr v. Loja aus demHaufe

f Deffenheimauf den guten Tropfen Vlebejerblut.i der fich mit dem uralten blauenvielleichtnie ver
mifht hat. Diefem Tropfen verdankter. daß er
hier fteht.daß er niht untergegangenift! . . . Da

. mals habe ic
h

arbeitengelernt.dieehrliche.bürger

i lihe Arbeit felbft in einemgehaßtenBerufe . . .

i Ein fvleenigerBorfahr von mir hat es nämlih für

f dierendederMedizinzu gründen.Hundertundfünfzig

i Jahre hattenandredie Stiftungswohlthatgetroffen.i, weil jeder Loja ahfelztcckendein folhes Anfinnen

'

zuriickwies. Für den leßtendes Namens war die
fehr befheideneSumme die Rettung. Ein armes
Subjektwar bis jeßt fo glücklihgewefen.fih a 00m0
meinerBrotektion damit durhzuhungern.und jetzt

i nahmich's ihm wiederbrutal. ("Feat1a.guerre- '

für die vier Studienjahrewar ih nun wenigftens'

vor dem Aeußerftengefihert. . . Ih wollte auch
eine andre fichern»- ih wollte fi
e

heiraten-
Menfhen. der genuggelebt. um. . .“
wiederhart auf . . ,

; das Folgende.

i ..Zh fagtees ihr. Sie fiel mir glückfeligum

i denHals. Zwei Tage fahenwir uns niht. Am

f drittenbekam ih einenBrief:

f

...Oieicc- nichtOpfer für Opfer! . . . Denn
Du haft michnie geliebt! Was kannftDu freilich
dafür. daßDu mir allesgewefen?Zwei Tage habe

ih gerungen.und Gott allein weiß. was mih der
Eutfchlußkoftet. . . Aber ccein.Hans. nein! Biel
leiht ift's Eiferficht auf die. die doh kommen
würde. . , und ih will fi

e

niht fehen. ih ertriig's
nie . . . Bielleiht ift's Hochmut.die leßte winzige

Er lahte
..Und nun erklärenSie mir

war's niht die felbftverftündliheDankespflihteines f

i

edleRegung im Leben der Verlorenen. die auh f

einmalgroßherziggebenmöhte. ohne zu nehmen.,

..,Kiiffenoh einmaldieStelle dichtunterDeinem

f

Namen. Hans. ih habe fi
e

auh geküßt. Dann
verbrennedenBrief."

i ..Zh habenochlangevor diefemBrief gefeffen.

i nichtbetäubt. nichtverwirrt.
Der ganzegranfameEgoismus des Pkannes. den
kein Mitleid. keineBewunderung. keineDankes-

'

vergeffen.that mir fo weh. daß ih zuerftgar nicht 1 pflichtganzzu bannenverncag.da war er wieder.

Jahr aus dem fhönen Gefihte gemacht!Schön

i

gut befunden.ein Univerfitätsftipendiucnfiir Stu-

*

Ih liebte fie niht! ,

.

i Ich habe auh die Stelle im Briefe nicht geküßt.

f wie fi
e

michbat. Biarmn eigentlichniht? Später

i hab' ich'sdoh fo oft gethaniHattencih der gemeine
Kampf mit den gemeinenSorgen fo hart gemacht.
daß ic

h

nur das gemeineBefriedigungsgefühlem

! pfand. wiedereinmal frei zu fein? Oder fchwebtc

f etwas f
o Heiliges. fo UnnahbaresiiberdiefenZeilen_

i diefenZeilen mit den zittrigen. kleinen. der Seele
abgeauältenBuhftaben. die den ftolzen Entfhluß

fo fehr Lügen ftraften- daß mir derKuß fündig
erfchien?. . .

i ..Ih habe fie nie wiedergefehen. . . Wie fi
e

unteruns aufgetauchtwar. fhön. gut. ohneJiamen.

fo entfhwand fi
e auchmir. SeltfamesGefhövf! . . .

Sie. die alles fo leiht. fo vernehmhingab- ihre
Vergangenheitniemand.auh niht mir! Die paar

i Brocken. die ih doh erhafhte. verdanke ih einem
häßlichenSherze: ,Deine Mutter war heutebei
mir.“ Es war eineLüge. fi

e erriet'sfofort. Dennoch
brach fi

e in ein fo qnaloollesShluhzen aus. daß
ih. der ih Weiberthränenhaffe.weih wurde. Da.
unter demDruck dieferNervenattacke.erzählte fi

e

i mir im Halbtraiccicvon eineralten Mutter. einer
jungenShwefter . . . Sie hattedie Shwefter als
Kind verlaffen.wollte fi

e nie wiederfehenund liebte

i fi
e

dennochmit einer rührenden.abgöttifhenLiebe.

_i Während fiemir damals das erzählte. fhien der

f öftlihe Hauch durchihr abgefhliffenesOrgan wie
eineKindheitserinnerungzu klingen. . . Ich hätte'

diefesKind gern auf meinemLebenswegegetroffen.
gern gut gemaht. was ih an der Shwefter g

e

i fiindigt. . . Ich habe fi
e

auchgetroffen. . . aber...“
Die Comteffehob dasbrennendeAuge undfagte

i aus trockenerKehle: ..Jeßt verfteh' ic
h

vieles. ..“
Dann ftand fi

e plößlih auf und fah dem Frei

, herrn feft ins Gefiht: ..Und Niartlja Gellmann
follte gefeitfein gegendenZauber.demdie ftärkere
Shwefter fo kraftlos unterlag?“
..Comteffeit
„KeineAngft!. . . Jh kannfhweigen. . . Was'

hier gefprohen.was hier gedacht.foll die Sticklufi

i diefesAhnenfaalsverfhlingen. wie fi
e

wohl fhon
Schlimmeresverfhlungenhat, UndhaltenSie mich
niht für fo engherzig.Herr v, Loja. daß ih Ihr

z Gefühl des Elendfeiicsniht verftehe. Im Böfen'

immerSieger und im Guten ftets befiegtl Denn
mit derGellmannhabenSie's gutgemeint. fo gut.

i wie's ein Bruder mit der Shwefter meint. Das
brauhen Sie mir niht zu befhwören! Bei der

i feßtenSie Ihren eifernenWillen einzumGuten . , ,

Und das eitle. hohleGefchöpfparcclhfiertmit einem
leihtfertigenLachendie unbefiegliheKraft - giebt
einemDoerftedtRendezvous- ih bitte Sie -
einemDoerftedt! Und übers Jahr if

t

fi
e vielleicht

niit einemandernDoerftedtdurhgegangen!. . .'

j Er ging mit fhleppendenShritten im Zimmer
auf und ab. „Ich habe mih überfhätzt- auch
im Böfen. GlaubenSie mir das. Eomteffe?“

l ..Ueberfhiitzt?Sie?“ Der leidenfhaftliheTon
zwang ihn. ftehenzu bleiben. Sie fah ihn an.

i ..Wennmir jemandvor einemJahre zu fagen g
c

wagt hätte: ,Hier wird Marie Wilnein ftehenund
das alles anhören.auchnur den zehntenTeil von
dem.was Sie mir jetztgefagt- ohneaufzubraufen.
ohne zu erröten.“ ih hätte ihm liihelnd an die
Stirn gefaßtund gefagt:.Junge du bift toll . . .

*
Wer hat mir denndenWillen gelähmt.wennnicht
Sie? . . . Jft das keinErfolg?“
..Und wer hat mir denWillen gelähmt?. . .

i

i Der Ton war hart. fpröde. ..Wir fehenuns zum
leßtenmal.Eoncteffe. . . vielleichthabe ih alles g

c

ahnt. gewußt. vielleiht habe ic
h

mih nah dem

f

SchluffegefehntwieeinRanbtier nah demwarncen
Blute feinerBeute. Jetzt bin ih foweit. jetztkann

ichArthur v. GampefhdiefhwerfteWundefhlageu.
Und ih gehe. ohne fi

e gefchlagenzu haben. Ic()

f

kannniht. ih will nicht!, . . Wo man mordeil
wollte- ftehlen?Vfui!“
Sie wollte einenShritt nah ihm hin machen

i und vermochtees niht; fi
e wolltein felbftvergeffener

Leidenfchaftihm zurufen: „Ich liebedichja. ic
h

liebedih wahnfinnig!“ Unddiezufamnceicgefhcciirtc

i Kehle gab nur einenrauhenLaut von fih.

l Da tönteccvon unten ans dem Burke
laute

» Rufe im breitenOftpreccßifch:..Feuerl Es brennt!?

, ..Wo denn?“ fragteeinefettigeStimmeetwas

i lallend,
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..Na. wo wird's fein? Macht dochdie Oogen
oof. Schäfer- die Graffchaftbrennt!“
..Laß ihr mati brennen!. .. Wenn du fo viel

getrunkenhätteftauf demMarkt. wie ich. Kurbel!“
Die Eomteffewar bei demWorte ..GraffchaftM

zufammengezttckt.Sie tvanktenach dem Fenfter.
Der Himmel blantewieder.und die Sonne lächelte
mit fchüchternerBefcheidenheit.Doch über dem
Walde nachLorfchenhin lag einedickeBrandwolke.
in der fchwefligesLicht zuckte. ...Herrgotttt-ftam
melte fi

e in Abfäßeu. . . ..wenn's ins Wohnhaus
eiugefchlagenhätte. . . der Vater . . . Gicht . ..
warum bin ic

h

fortgeritten. . . hierher. . . umdas
zu hören. . . ic

h

pflichtvergeffenes.ehrlofesGefchöpf

ic
h

. . .“ Halb willenlos lehnte fi
e am Fenfterkreitz.

..Aber Eomteffe. faffenSie fichdoch! Es if
t

fichernicht Lorfchen; es brenntweiterdrüben im
ltutholifchen/t
Und da beriihrtefeineHand ihre Hand. Lag l

in demTone. der Berührungfür fi
e irgendetwas

Empörendes.Scheußlicljes?Sie fuhr wie voneinem
giftigenInfekt geftochenzurück...Was wagenSie?“
Und eheer felbft. fprachlosüber den Ausdruckdes
.thaffesin ihren blitzendeitAugen. etwas erwidern
konnte.ftürzte fi

e an ihm vorüberund hinaus.
Er folgte ihr langfam. (Fortfctzungfolgt.)

sur Verlobung des Herzogs sunt Günther zu
-

,pclilcswig-ttolflein mit der Yrtnzelütt Dorothea
oon suchten-action.

'mit denOefterreicherneinigeSchüffe.

dasElendvon allenSeiten. LebhafteKämpfefanden in

derGegendvonHerakleionftatt.DieAufftäicdifchenwandten
fichauchgegendie earopäifchenTruppenundwechfelten

Eine fegeirsreiche
ThätigkeitentfaltetewiihrendderletztenZeitderöfterreicltifche
GeueralkonfulJulius vonPinter.derauchmitderWahr-

'

tiehmungderdeutfchenJntereffenauf Kreta betrautift,
Herr vonPinler if

t der einzigeKonful. der auf feinem
Pofteitansgehaltetihat.währendalleübrigenHalepaver
laffenundZuflucht in Kaneafelbftgefuchthaben.

Zum ptroßltrtrgcr tlntoerütcits-Juöiläitm,
Von

fi
e nurunterdemSchulzedesVölkerfriedetisgedeihenkonnte.c

'

Kräftewichendenerhaltenden;aberes dauertebis zum
Jahre 1808. bis eineendgültigeOrganifationgetroffen
wurde. DamalswurdediedeutfcheUniverfität in eineder, gewöhnlichenfranzöfifchenAkademienumgewandelt.undals
folchefriftete fi

e bis 1870ihr Dafein.
Daß mit derWiedergewinuungdesElfaffesdiedurch
diefranzöfifcheRevolutionzerftörtedeutfcheUniuerfitätwieder
aufgerichtetwerdenmußte.wurdeals felbftperftändlicher
achtet.Abernichtnur allgemeinenpatriotifchenGefühlen
undUeberzetigungeuverdanktStraßburgfeineneueHoch
fchule.fondernvorallemauchdenTraditionenpreußifcher
Univerfitätspolitik.die fichfchonmehrfachbewährthatte.
DiefePolitiklief daraufhinaus. in nengewonnenenPro
ninzendurchNeugründungoderVerbefferungvon bereits
beftehenden.HochfchulendiedurchWaffengewalthergeftellte
Bereinigungzu feftigendurchdieMachtdeutfcherWiffeit

Z fchaft.Man denkenur an die DuisburgerUniverfitäts-' grüudungdesGroßenKurfilrftenoderandieBonnerHoch
fchnlftiftuug.
BereitsimSpätherbft1870hattedaspreußifcheKultus
minifterinmdenPlan erwogen.undals derReichstagim
Mai 1871.nachkräftigerFürfprachedesAbgeordnetenvon
Treitfchke.damalsHeidelbergerProfeffor.auf Antragdes
Abgeordneten))r. WehrenpfennigdenReichskanzlererfucht
hatte.für die ErrichtungeinerHochfchulein Straßburg
Sorgezu tragen.ivurdederehemaligebadifche*tliinifter
von Roggeubach1nitden Vorbereitungenzur Organi
laticuibeauftragt.Die nötigenMittel wurdenebenfalls* ohneweiteresbewilligt.uudbereitsam28.April 1872
wurdemittelsGefetzundStiftungsurkundedieErrichtung
einerReichsuniverfitätin Straßburgvollzogen.

(SiehediePorträtsSeite553.)
as tirächtige.in altdetitfchemBurgftileerrichteteHerren
fchloß in Priiukenauin Schlefien.demFamilienbefitz

desHerzogsErnftGünthervonSchlestotg-Holftein.nähert
fichimLianfeinerVollendung. iu wenigenMonatenfoll
esfeftlichim BeifeindesdeutfchenKaiferpacireseingeweiht
ioerdeu;wahrfcheinlichwirddannfchondiejungeGemahlin
desfürftlichenBefißers.diejugendlich-cinmutigePriuzeffin
DorotheavonScichfeu-Eoburg-Eohary.ihrenEinzughatten.
Bei einemJagdatifeuthaltin EbenthallernteHerzogErnft
Gäüntherfeinegegenwärtigerft im fechzehntenLebensjahr
ftehend.:Brautkennen.die. am30.April 188l geboren.
eine'Tochterdes öfterreicljifchetrFeldmarfazall-Lieutenants
PrinzenPhilippvonSachfen-Eoburg-EoharnundderPrin
zeffitiLuife von Belgienift. Durchdieweitverzweigten
FatuilieuoerbindutigetiihrerEltern if

t die Prinzeffin1nit
faftallenkatholifchenFürftenhöfenperioandt.auchmitder
SigmaringerLiniederHohenzollern;ihrOnkel if

t derFürft
FerdinandvonBulgarien.ihr GroßoheimderKönigoon
Portugal; fi

e

felbft if
t eineUrenkelindesKönigsLouis

PhilippvonFrankreich.HerzogErnftGünther.derBruder
derDeutfchetiKaiferin.ftehtim viernuddreißigfteuLebens
jahre;geborenam11,Auguft1863zuDolzig in Schlefien
als SohndesHerzogsFriedrichundfeinerGemahlinAdel
heid.geborenenPrinzeffiiczuHohenlohe-Langenburg.erhielt
er einefehrforgfältigeErziehung.ftndiertenachabgelegtem
ExamenmehrereSemefterin Bonnundwidmetefichdann
demMilitärdienft.'erftbei denGardehufaren.dannim
Generalftabe,Seit zweiJahrenftehter als Major ü

,

lu
suitedesletzteren.da dieBewirtfchaftungfeinergroßen
Güter. zudenenauchein umfangreichesEifenwerkgehört.
feinehäufigeAnwefenheiterfordert.Auf großenWelt
reifeuhatHerzogEruftGüntherfeineumfaffendenKennt
niffenocherweitertunddurchfeinliebeuswiirdig-vornehmes
WefenfichallgemeineSympathienerworben.Mit feiner
VerlobunghatereinenHerzenswunfcl)feinerSchwefter.der
KaiferinAugufteViktoria.erfüllt. cp, a

,

Die Greiguifie auf Kreta.
(ZudenAbbildungenSeite556und557.)

Trotz
deszwifchenderTürkeiundGriechenlandentbranuten
Kriegeshaltendie verbündetenMächtedieBlockade

.itretasaufrecht.GegendiePiittedesMonatsApril tour-den
diedortfteheudeneuropäifchenTruppendurchneuenZuzug
ausItalien undFrankreichverftärkt.undam15. wurde
auf demtürkifcljetiExerzierplatzbei Kaneaeine inter
nationaleParadeüberdie Befatzuugstrcitipenabgehalten.
Jnzwifchettgingendie ScharmiißelzwifchenAufftändifclten
nnd Türkenfort. wobeibalddiefe. bald jenePartei
im Vorteil war. Vergeben-sfnchtenOffiziereder frem
denTruppenbei denAufftüicdifchenzu vermitteln,Der
Kommandantdes englifclteuKriegsfchiffes..Trafalgar" b

e

gabfichmiteinemTorpednbootzu denAufftändifclyeti.um

fi
e

zuder'Ilunahitieder*Ilutonomiezubeftimmenundihnen
tbiedikaulentezu überbringen.Die 'Ilufftändifcltenunter
.lkorakusgabeneinefpöttifcheAtitwort;nichtmitdenEuro
päern.fondernmitdenTürkenlägen fi

e imKriege.Ge
fchenkeanzunehmen.hätten fi

e

nichtnötig. Dabeiwäwft

.AlfredRunes.

(SiehedieAbbildungenSeite560.)

Wenn
einedeutfcheUuioerfitäteinJubiläumfeftlichbc

: . geht. fo pflegtes in derRegeleineFeierpielhundert
jährigenBefteheuszu fein. AuchdieStraßburgerHoch
fchiclekannauf garmanchesSäkulumzurückblicken.und
dochhat fi

e in denerftenMaitagendiefesJahresnurdie
WiederkehrihresfünfutidzipcinzigftenStiftungsfeftesgefeiert.
indem fi

e lediglichdenZeitpunktihrerNeubegrütidnng.den
Tag desErftehensderdentfchenReichsuniverfität.berück
fichtigte.So if

t dasStraßburgerJubiläumzugleichein
ttatriotifcherGedenktagfür ganzDeutfchland.Er zeigtdie
Segnuugenvon fiinfuudzwanzigjährigerGeiftescirbeit.wie

underbringtzugleichdie langeReihederGedenktagezu
harmonifchetti*)l(1fcl)lt[ft.diedasdeutfcheVolk in Erinnerung
andieWaffenthatenderfiebzigerJahre gefeierthat.

NrofefforDr. windelband.
RektorderUniverfitätStraßburg.

Ein klaffifcherBodendeutfcherBildungundGelehrfam-

'

keit if
t

es. auf demdiejüngftedeutfcheUniperfitätauf
gebautift. Das alemannifcheLandhatftets.nichtzuletzt
durchdieGunftfeinerzentralenLage.teilgenommenanall
denmächtigenBewegungen.welchedurchdie deutfchen
Stämmefluteten.VomerftenAufflackerngermanifcizerKultur
bis zu ihrerüppigenBlüte. vonderKnechtungdeutfchen
Wefensbis zu feinerWiederbefreiung:immerjchlugeudie
WogenhineininsElfaßundhinterließenhierihreSpuren.
AuchdiehumaniftifclteStrömunghatfichmanchesDenkmal
im Elfaßgefetzt.und im eugfteuZufamtnenhangmit ihr
ftehtdieGründungeinerhohenSchule in Straßburg.
Das von JohannesSturm 1538 eingerichteteGyul
nafiuniwurdedurcheinPrivilegiumKaiferPtaximiliansll.
am 1

.

Mai 1567 zu einerAkademie1nitvierFakultäten
erhöht.undein PripilegiumKaiferFerdinaudsll. gab
ihr unterm 6
.

Februar1621dieRechteeinerUniverfität.
Ju welchhohemAnfehendie AnftaltbereitszuBeginn
ihrerThätigkeitftand.beweiftwohlderUmftand.daßman
beiderKapitulationStraßburgs1687dieUniverfitätuu
angetaftetfortbeftehenließ. Ja. LudwigAll( gabeinbe

. fonderesEdiktheraus. in demerbefahl.daßfichdieVer
waltungder durchdie.liaiferbegründetenund feit einer
langenReihevonJahrenberühmtenUniverfitätebenfoan
nehmewiederübrigenHochfchulendesKönigreichs.Diefem
WnnfchwurdehnndertuudfütifzigJahre langeutfproclgen.
undwährenddieferZeit. in der zweitenHälftedesacht
zehntenJahrhunderts.gelangtedieHochfchulezumGipfel
pnnktihrerBlüte, ?lusgezeiwneteMännerderWiffenfcljaft
zählte fi

e

zu ihrenLehrern.undeinegroßeAnzahlvorzüg
licherGelehrtergingaus ihrenSchülernhervor. Daß
Goethe1770nachStraßburgals Studentkam. if

t bekannt.
AberderBlüte folgteunmittelbarderVerfall. Der
Ausbruchder franzöfifchenRevolutionbereiteteauchder
StraßburgerUuiverfitäteinjähesEnde. Ihre Profefforeu
wurdenzumTeil eingekerkertundderenGüter.ebenfowie
diederAuftaktfelbft.konfisciert.Dochallmählichkehrte
manzurBefonnenheitwiederzurück.unddiezerftörenden

- ten.

'- kamenin denerftenSemefternan. Nachundnachfolgten

Die Hoffnungen.die fichan die Gründunggeknüpft
hatten.erfülltenfichtticht fo rafch. Zuuächfthatteman
dasBild einesGeneralftabsohneArmee.denndenvielen
vonattswärtsherbeigerrcfeneuProfefforenfehltendieStuden
Faft nur proteftantifcheTheologenund Mediziner

allerdingsauchdiePhilologeu.dieJurifteuunddieandern.'

aberesgingrechtlangfammitdemWachfeuderFrequenz.
DaswarkeinWunder.dennvor allemfehlteesan

AberdemfuchtematibereitsgeeignetenRäumlichkeiten.
Jin Jahre 1879 wurdedernachkurzerZeitabzuhelfeu.
j von*ProfefforWarthentworfeneNeubaucitiesKollegieti

gebäudesbegonnen;1884warervollendet.DiefesKollegieu
gebäudeif

t einPrachtbau.wieihnkaumeineandredeutfchei

llniverfitätciufzuweifetivermag.Fernerwurdeneineftatt
licheReihemedizinifcherundandrerutiffeitfcltaftlicherSpezial
inftituteerrichtet.
Piittlerweilehattedie HochfchitleeinebefondereAus
zeichnungerhalten.KaiferWilhelm.dermitdemKron
prinzetidemfünftenStiftungsfefteperfönlichbeiwohnte.ver
liehihr denNamen..KaiferWilhelm-Univerfität".
Die StatutenweifenbisaufwenigeAbweichungeneinen
konferoativenCharakterauf. Man wolltekeineNeuerungen
einführen.dienochnichtallgemeinerörtertwordenwaren.
und für diekeinepraktifchenErfahrungenvorlagen.Rar
eineEinrichtung.die damalskaumVorbilderhatte.ver
dientbefondereWürdigung;es if

t der bereits1878 ins
LebengerufeneAusfcbußderStudierenden.demdieAuf
gabezufällt.das Jntereffeder gefamtenStudentenfchaft

c nachaußenhinzuwahrenundzuvertreten.undderna
mentlichauchdennicht-inkorporiertenStudentenvieleVor
teilebietet.
DaßDeutfcltlandsjüngfteUniverfitätvonallendenen.
die fi

e ausErfahrungkennengelernthaben.geliebtund
gefchätztivird. fo gutwieirgendeinedeutfcheMufeuftadt.
hat dieüberausftarkeBeteiligungvon feilender..Alten
Herren“bewiefen.dieandemEhrentageihrerliebenatom
water dieferperfönlicl)Gruß und Glückwunfchbrachten.
JiächftdiefenftelltendieehemaligenDozentenderUniverfität
unddieDeputiertenderdentfchenHochfchulendasKontingent
derEhrengäfte.diefichandenvonderStraßburgerStu
dentenfchaftunddemLehrkörpergebotenenFeftlichkeiteub

e

teiligten.
Im Mittelpuuktefaft aller der zahlreichenfeftlichen
Veranftcrltungenftandnaturgemäßder derzeitigeRektor
Magnificus.Profeffor1)r. WilhelmWindelband.Er
bekleidetedieWürdefchoneinmal.im Studienjahr1894
bis 1895. WilhelmWiudelband.am 11.Mai 1848zu
Potsdamgeboren. if

t Philofoph.undzwarliegtfeinebe
fondereStärke in derGefchichtederPhilofophie.Er pro
moviertein Göttingen1870. wurdedannPrivatdozentin

Leipzigundkambereits1876 als ordentlicherProfefior
nachZürich. 1877 erhielter einenRuf nachFreiburg.
vonwoer 1882nachStraßburgging. Hier if

t ergleich
zeitigDirektordesphilofophifchenSeminars.
DerVerlaufdervorzüglicharrangiertenVeranftalticngen
ioar glänzend.undes warenwohlgemeiuteWiiufche.die
man in denerftenMaitagetidankbarenHerzensderjüngften
deutfchenHochfchulezollte.im Sinne Scheffels.der vor
fünfnndzipanzigJahrengefangenhatte:

Stoßtan.Neufiraßburgfollleben.
Sollwachfenundkraftvollgcdcihu
AlsStraße fürgeiftfiifcltesStreben.
AlsBurg derWeisheitamRhein!
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..Und all diefeAnfregungenwegenjenes raffel
'
find! Wenn du fchließlicl)fola) einer empörenden.Yung gefreit!

HumoriftifaierRoman
von

Yatalu von Efchfirutü.
(Forifetznng.)

n demAugenblick.da Eylan in den Abgrund
'

9) fanfte. erzähltegeradeWulff in der Küche
von demtollenUnteroffizier:..Die Verrückten

find behextworden und behexennun wiederum
andre. und darumverftehenfie fich auf allerhand
Zauberfpuk.fie kletternan fteilenWändenhinauf
auf das Dach.fie ftanrvfenauf dieErde und fahren
in Rauch- und Schwefeldampfin die Unterwelt."
Geradewie er das fagte. krachteund dröhnte

es feitlichan der Wand. ein wahresHöllengepolter
erhobfich.nochein dröhnenderKnall. und ein mit
ArmenundBeinenzappelnderMann flogunterlauten!
Schrei mittenin die Küchehinein.
Wie rafendftürztenalle nachder Thür.
..Der Verrückte if

t los! Der Verrückte if
t aus

gebrochen!“gelltees. die Holzpantoffelnklapperten
und flogenweit ab von denFüßen; fta) gegenfeitig
über denHaufen rennend. drängtendie Mägde in

finnloferFlucht hinaus.
Ehlau aber lag einenMoment wie betiiubt.
Alle Wetter. wo war er htngeraten? In die

Küche.unddortan derWand . . . derSpeifeaufzugt
Er wollte eigentlichlachen. aber die Knochen

thaten ihm zu weh. Er fammelteäa)zendfeine
Glieder und prüfte fie. Vüffe und Stöße genug.
aber ernfteVerletzungenanfcheinendnicht.
Da fiel feinBlick auf dieKaffeetaffederMam

fell. Gott fe
i

Lob undDank.- er ift amUmfinken
vor Hungerund Durft.. Er ergreiftdieTaffe und
trinkt. das ftärkt feineLebensgeifter.Nun lachter
und freut fich.daß er feinemGefängnisentronnen.
Wenn man ihn hier einfperrt. if

t esnicht fo bedenk
lich. die Speifekamtnerbefindetfichnebenan.
..Der Verrückte if

t lost Der Verrückte if
t aus

gebrochen!“ fo gellt und zetertes auf demHof und
allarmiertdas ganzeHaus.
Er hebt betroffendenKopf. Fiir einenVer

rücktenhat man ihn gehalten? Nun fiillt's ihm

-

wie Schuppenvon denAugen.nun begreifter alles.
Wie aber konnteein fo haarfträubendesMißver
ftändnis kommen?Nun. es wird und muß fich ja

aufklären.
Männe if

t keinübelnehnterifcherMenfchund er
hatSinn undVerftändnisfür Humor. Das namen
los Komifchefeiner Situation wird ihm nun erft
völlig klar. er lehnt fich in den Stuhl zurückund
lacht- lacht. daß ihm die Thränen über die f

Wangenrollen.
Da klingenhaftigeSchritte. Der Onkel. der

Landrat. Schilling und ein fremderHerr erfcheinen
in der Thür und ftarren fprachlosauf den äußerft
oergnügtenKaffeetrinker,

.. Herntann l“

..Befehl. lieber Onkel? . .. hahahaha! Nach
tneinerReife dura) den Lift hältft du michgewiß
erft rechtfür verrückt!“ Undfchluchzendvor Lachen.

erhebter fich. fchreitetdenHerren entgegenund
fagt: ..Unbeforgt. ic

h

bin. Gott fe
i

Lob und Dank.
bei völliggefundemVerftande.wenneureeigenartige
Gaftfreundfmaftmichauchleichthättedarumbringen

t

können!“
Der Major hattenochnie im Leben jo verlegen

ausgefehenals in diefemAugenblick.Er reichtdem
NeffenbeideHändeund drückt fi

e

fchierkrampfhaft,
„Verrückt, . . wir dich für verrückthalten?“

ftotterter. ..Wer fagt folajenUnfiun?“
Ehlau lachtnochmehr, ..Ei. erftens das ge

famteiküchenperfotia(und zweitenseueraller Be
nehmen.Nein. fagumHimmelswillen.befterOnkel.
wie feid ihr auf diefeunerhörteIdee gekommen?“»

..Aber lieberJunge. du haft in deinemZimmer
derartiggetobt.daß man wirklich-“
..Getobt? Llllerdings; aber Hand aufs Herz.

lieberOnkel. hiitteft du niajt vielleichtnochärger
gelobt.wenndu dichioafcljeittoillftundkeinWaffer
vorfindeft.wenn du dieThür öffnenwillft und be
merkft.daß du eingefchloffeirbift. toenndanachder
Dienerfchaftrufft. und es kommtniemand.obwohl
draußenSchritte und Stinnnen deutlichzu hören

x BehandlungdurcheinenRuf nachderHerrfajaftein

t Ende machenwillft und behufsdeffendas Fenfter

i öffneft. als Empfang aber einenWafferftrahlins

f Eefiajt erhiiltftunddichplötzlich in äghptifaierFinfter

f

ms befiudeftW pardonmeineHerren. daß ic
h

dem

l

zufolgenoch in Hemdsärmelnbin. abermein Rock

, trieft nochwie ein Schwamm.“

_Der fremdeHerr hattefawnwährendderganzen
BetchreibungfolcherLeidengelacht.daß'er fra) d

ie

Thranen trocknenmußte.jetztlegteer dieHandauf
die SchulterWelfens und fagtevoll größterHeiter
keit: ..NehmenSie es mir ntajt übel. verehrtefter
Herr Major. aber bei einer folehenBehandlungtobt

bekanntzu maa)en?“
Welfen nannte die Namen. und Ehlau fragte

voll Humor: ..Mau hat Sie mit einerZwangsjacke
zu Hilfe telegraphiert?Auf Wort. die Jacke wiire
mir momentanrechtwillkommen.denn ic

h

fangean.
wie ein Schneiderzu frieren.“

3 ..UmsHimmelswillen. Verehrtefter.ich beforget

Ihnen fofort einenRock!“ rief Schillingmit dunkel' rotemKopf und ftürmtedavon.

i ..Kommt.bitte. vor allenDingen hinauf in das'-
Zimmerl“ bat Welfen. ..Ich weiß wahrhaftiggar

f nicht.wie ic
h

das unglückfeligePiißverftändnisauf*' klärenfoll! - Siegfried. laß vom,Beftentaus dem
Kellerbringen. in denGartenfalon;wir wollendiefen

f

gräßliafenTagundjedwedeErinnerungdaranerfäufen.“

i Der Wein perlte in den Gläfern. und Welfen

i erklärte mit kurzenWorten das Mißverftändtiis.

i Siegfried aberwies mit ernftemGefiandengeheim
nisvollenBrief vor undfagte: ..Ich verfprecheIhnen'

auf Ehrenwort.Vetter Ehlau. daß ich Ihnen jedes*

Wort. welches in diefemSchreibenenthaltenift. ver

. zeihenwill. wenn Sie mir ehrlichbeantworten.ob

t Sie der Verfaffer find.“' Männe ftarrtedas feltfameSchriftftückftaunend
an. ..Das foll ic

h

gefchriebeithaben? Nein. lieber
Born. mein heiliges Ehremvort darauf. ic

h

fehe

i diefenBrief foebenzum erftenmal! Wie follte ic
h

darauf kommen.folcheinenWahnfinn zu faneibeu?
Ja) habe ja niemals mit Eoufine Salome korre

. fpondiert. ic
h

ahne trichtsvon Ihrem Eheleben.
welches. fo Gott will. in diefemSchreibennur ver

t unglimpftwird. und wennesSie beruhigt. fo will

ic
h

,Ihnen unter dem Siegel /der Verfchwiegenheit

'

anvertrauen.daß ia) glücklicherBräutigambin.“

FeldheimerFreunde!“ grollte Born mit fchweren

i Wetterwolkenauf der Stirn. ..Aber bitte. das

t ..Und fagenSie. lieberDoktor. Sie haltenihn
alfo thatfächlichfür gefundi?" flüfterteWelfen.
..So gefundwie Sie und mich!“
..Donnerwetter.und nunhabe ic

h

an denDoktor
Taffot telegraphiert.“

l Ehlau hörte.denNanlen und famellteherum.- ..Taffot? Was ift mit demMenfchen?“
..Piännei lieber.befterPiänne. wir hieltenihn

x

f für einenIrrenarzt. toelcherdich bewaannfollte. :*

fofort ein Gaft weniger in Jeferiß.> darumbenachrichtigteic
h

ihn vondeinemAufenthalt.“
Einen Augenblickfaß der Referendarwie ver

i fteinert
vor Schreck.dannfuhr ermit beidenHänden

f

voll EntfetzennachfeinemHanpte.

i ..Onkel.um alles in derWelt. das if
t ja furan

bar! Nnn werdenwir den unheimlichenKerl in

Wochennichtwiederlos. denndeineDepefanhält er
für eineEinladungoderlegt fi

e wenigftens fo aus!“

*

dunkelrotaus. ..Jaj bin dochHerr in meinem

, Haufe! Ich werfeden Aienfantthinaus.“

l beftriaendeLiebenswürdigkeitlaßt einen gar nicht

t zum Grobwerdenkommen.“
„Ich werdeabergrob!“
..Es hilft nia)t viel!“
..Wenigftensgiebt es namenlofeAufregungeu'

und Aergert“ feufzteFrau Dora.
Wulff meldete.daß das Eifeu ferviertfei.
..Ach. mir if

t der Appetit völlig vergangen.“
ftöhnteAiünne. ..Onkel. ic

h

bin kein feigerKerl.' aber vor demTaffot zitiereich.“
Welfen fchautefchweigendvor fichhin. aber er

geftikulierte fo lebhaft.als würfeer denUnliebfatneti

i fchonjetztim Geifte zum Haus hinaus,

der Vernünftigftel Darf ic
h

übrigensbitten. mich

'

..Alfo docheineMhftifikationvon einemlieben

*

haftenBriefes!“ feufzteRofe.
Dem Landrat fchiendie Ankunft Taffots am

uuangenehmftenzu fein. ..Es if
t unmöglich.ganz

unmöglich.daß wir diefenfragwürdigenHerrn hier
im Haufe aufnehmen.“
Der Major ward immeraufgeregter. ..Er wird

überhauptnia)t angenommen.Zur Not reifenwir
familia) ab.“
..Naaj Thüringen?“ fragteJoachim leife. mit

tiefemSeufzer.
..Meinetwegenfelbft naa) Ruhig.“
..Herr Major. eine Depefche!“meldeteBach

mann eilig. von demGarten her über die Veranda
kommend.
..Eine Depefche.itatürliaj von ihm.“
..Heuteabend if

t er hier.“
..Alle gutenGeifter!“
Und dann tiefe Stille. Der Major war fo

erregt.daß er dasVapier kaumöffnenkonnte. Er
las - und plötzlia) ftieß er einen ,Iuchzer aus.
knäulte das Vapier wie in tollem Uebermutzu
fammenund warf es demNeffen an den Kopf;
..Da haft du deinenfaubernBnfenfreuttd!“rief er
lachend.
..Was if

t mit ihm?“
..LefenSie. Eylan!“
..Sag doa).Vapa. kommter?“
Der Referendargliitteteeilig das Vapier und

las: ..Doktor Taffot foebenals Hochftaplerver
haftet. Große Aufregung im ganzenHaufe. Hat
falfa)enNamengeführt.- Majorin Kielmann.“
..Ich fage es ja. ic

h

ahnte es ja!“ ftöhnte
Manne. dann aber warf er in jubelnderFreude
die Arme hochund atmeteerleianertauf. ..Gott

fe
i

Lob und Dank!“
..Alfo faktifchein Schwtndler!“ rief derLandrat.
..Himmel. welchein Segen. daß er nichtgar

bei uns hier dingfeftgemachtwurde!“
Große.allgemeinefreudigfteErregung, Die über

mntsfroheLaune kamzurück.
..So. Kinder. nun wollenwir diefenböfenTag.

welcher fo gut endete.mal gründlia)feiern.“
Salome und Tante Sidonie erfchienen in der

Thür. Sie ftandenbetroffenbei dem jubelnden
Hallo ftill.
Frau v. Born fah verweintaus. dieVrofefforin

böfe. ..NetteZnftändehier im Haufe.“ faiimpfte
fie gewohnheitsmäßiglos. ..und niemandmaanmir
Mitteilung davon.niemandwarnt mich.es if

t eine
Unverfatämtheit.Wo if

t denn der verrückteHerr

; Neffe. he?“
Thema jetztfallen zu laffen. die Damenkommen.“

'

..Hat dieEhre. hier vor Ihnen zu ftehen.Frau
Tante!“
Sie mufterteihn ingrimmig. ..Hätten auch zu

Haufe bleibenkönnen. Herntann. anftatt hier das
ganzeGut anf denKopf ftellen. Sind fo fchon51i
vieleMenfchenhier. Ja) kann folcheine Befuchs
kolonie in den Tod nichtleiden.“
Siegfried bot der Grolletidengalant denArm.

..Nam dann wäre es das einfachfte.liebe Tante.
Sie packtendie Koffer und reiften ab. dann if

t

Und nun darf

ic
h

wohl bitten.meineHerrfajaften.Volonaifenach
demEßzimmerl“

U". Z

Selten hatte in demkleinenFamilienkreifeeine

fo übermütigeLaunegeherrfchtwiean diefemAbend.

. Der Doktor. wela)er fichder Tafelrundeals (Haft
Der Major fah fchonjeßtvor zornigerErregung f angefchloffenhatteund den fo böfe*mitgenommenen

Referendarim geheimenweiter beobachtete.konnte

1 f den Anwefettdeitnur ftets von neuemznflüftern.
..Aa). Onkel. du kennftihn noa) niajt.“ Seine . daß Herr v. Ehlau zwar ein wenignervös. aber

f fonft durchausgefundund zurechnutigsfiihigfei.
Da fchlug dem Major das Gewiffen immer

heftigerund tnachteihn fplendid. Eine Flafchenach
der andernwanderteaus demKeller herauf. und
als er Wulff fogar befahl. die fpißenKelchgläfer
aufzuftellen.und mit fröhlichemSchmunzelnfagte:
..Nun wollenwir mal auf Mannes ganz fpezielles
Wohl trinken.“da ward die Stimmung ganzaus
gelaffen.
Frau v, Welfen fchlugdann vor. den köftliajeu

Mondfaiein zu benutzenund nochhinaus in den
blühendenBart zu wandeln.eineIdee. toelajeall
gemeinenAnklang fand.
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Rofe und Ioahim fhritten unter heiteremGe
plauder in die Anlagen hinein. Zuerft gingen
Salome undderDoktorvor ihnenher. dann bogen
diefelinks ab. währenddas jungeBärchenharmlos
geradeausfhritt.
Anfänglichhielt die fröhliheWeinlaunean. fie

lahten und fherztenweiter. und die frifche. bal
famifheNahtluft ftrih kofendüber die heißenGe
fihter. und all die kleinenLiebeselfenflogenneckifh
herzuund fpannenim Mondlichtviel taufendfeine
Silberfädenzu einemNeßhen.das warfen fie über
die beidenMenfhenkinderund zogendie Mafcheu
zufammen- immerfefter.immerdihter.
Die Unterhaltungftockteallmählih. Rufe blieb

ftehenund fhaute mit großen. leuhtendenAugen

umher...Wie fhön ift's doh!“ fagte fi
e aus tieffter

Bruft heraus. ..folh einenAbend lernendie armen
Stadtmenfhendoh niemalskennen.“
..Nein. es if

t ein Borrechtvon uns einfamerc
Latidleuten.“nickteIoahim. aber er fah dabeiniht

in denfilbernenGlanz. in dietaufrifcheBlütenpraht
derZweige.fondernnur voll innigenEntziickensin
ihr junges. lichtverklärtesAngefiht.
Es ward ihm gar feltfamzu Mute. Er. der

iibermiitige.keckeBraufekovf.fühlte.wie fein Herz
weit und groß ward. fo voll von Sehnfnht. daß
es hättezerfpringeicmögen.
Wie einRaufcherfaßrees ihn. und doh konnte

er niht. wie er wohl gemaht. die Arme jnbelnd
um die Geliebtefhlingend. fi

e in ungeftümerWer
bung zu eigennehmen.es lag etwas fo Reines.
heilig Keufhes in diefemmondbeglänztenMädchen
gefiht. daß es ihm ganzandähtigzu Mute ward.
Sie fhwiegenbeide.unddannbegegnetefih ihr

Blick. Sie wandtedasKöpfhen jäh zur Seite und
fhritt weiter. ..Wir find ja irre gegangen.Die
andernfind dort drüben.“fagte fi

e beklommen.
Da nahmer ihreHand in die feine.ganzzag

haft. zum erftenmalim Leben.
..Wie fhön Salome fingt.“ fagteer. ..als ob

fi
e meineGedankenansfprähe. VerfteheicSie es. i

liiofe?“
Sie wollte ihre Hand zurückziehen.

ih kenne ja das Lied.“

..EsblinktderTau in denGräferuderNaht.
DerMondfteigtheraufin ftillerBracht-
Wirbeidenwandelninmitten. , ."

..Rofe. eilen Sie doh niht fo. ic
h

. . . ih . .

ih habeIhnen ja fo viel zu fagen."
Sie zögerteein wenigund fenktedasKöpfhen.

Ihre Hand zitierte. ..Sie habenmir etwas zu
fagen?“ wiederholte fi

e wie im Traum.
..So viel. Ah - fo viel. Rofel WollenSie

mih hören?“
Sie nicktenur - fprehen konnte fie niht -

und ließ fich beklommenauf der Bank unter dem
Fliedernieder.dieHändeim Shoß zufammenfaltend.
..Rufe/i fliifterter. an ihrerSeite Blaß nehmend.

..ich habe fhon fett Tagen keineRaft und Ruhe
mehr. Es drängtmih. Ihnen alles zu fagen.was
mir im Herzen lebt und glüht. Aber brauht es
wirklicherftderWorte? Liebe. füße. kleineRufe-
niht wahr. du ahnftes ja längft. wie es um mih
fteht. und du wirft dih meinererbarmenundmih
erhören?"
Er rückt näher und faßt leidenfhaftlih ihre

Hände. die aber liegen wie angenageltin ihrem
Shoß.
..Bitte. redenSie weiter.“ hauht fi

e mit tief
gefenktemKöpfhen. als er einekleineVaufe maht.
Er wil( lahen. aberer kannes niht. weil fi

e

fo merkwürdigernft ift. ..Aha. fi
e will eineregel

rehteLiebeserklärung.“denkter undwird beidiefem
Gedankenein klein wenig verlegen.denner weiß
niht reht. was er noh alles fagenfoll. undmähte

fi
e viel lieber in denArm nehmenundküffen.aber

dennoh refpektierter ihr fo reizendehrbaresBe
nehmen.ivelhes ihr ganzbefondersgut fteht.
„Als ih Sie zuerftfah. . ,ih meine. als ih

dih zuerfterblickte.herzliebeRufe. da haftdu gleih
einen fo tiefenEindruckauf mih gemaht. daß ih

mih gar niht gegenden Zauber gewehrthabe.
Ih gab mih ganzdemheilig fiißenEcctzückenhin.
zum erftenmalzu lieben. Rofc. meineeinzigholde.
goldigeRufe!“ Und er lvollte den Arm um fi

e

legenund alles weitere in Kiiffen fagen. aberdas
jungeMädhen rücktezitterndvon ihm ab. bis in

..Gewiß. i

dieBliitenzweigeunddenvollenMondesglanzhinein.
fenktedieWimperntief überdieAugen undfliifterte
mit feligemLächeln: ..Llch. bitte . .
weiter.“
Das Redenhaltenwar ihm zwar ftets fhwer

alles andre lieber gethan.als Bhrafengedrehfelt.
aberRofe fchienbefonderenWert auf einegut ftili

alle feinepoetifhenNeminiscenzenioahrufetcd.fort:

fchöneMonat Mai. aber dennohfingenalleBöglein
und dennoh if

t in meinemHerzendie Liebe anf
gegangen.
Sterne glückfeligvon fernem. tranmhaftemGlück

, verheißen.was die Nahtigall janhzt. das klingt
mir von denLippen im zitterndenBekennen:Ih

x liebedih !
“

Er war vor ihr niedergefunkeic.um dieferdoh
fraglos fhönenLiebeserklärungden nötigenNah
drnckzn verleihen.nahmRofes Händeund bedeckte

fi
e mit heißenKiiffeic. ..Rofe - und was ant
- worteftdu darauf?"

..Ach bitte -_ redenSie tveiter!“rang es fih
wie ein zitternderIubellaut von ihren Lippen.
Ganz entfeßtblickteer zu ihr auf. ..Noh mehr

reden?Aber lieber. füßer Herzensfcljatz*---“

aus!“ flehtefie. aber fi
e preßtetcmotllkiirlichfeine

Händedabeian ihr Herz.
„Ich was foll ih dennnochfagen.einzigesLieb?“

flüfterteer. ..Daß ih dih liebe.weißt du. daß dn
das glücklihfte.angebetetftekleineWeibhen unter
derSonne werdenfollft. glaubftdumir doh gewiß.
Daß ih dih auf Händen tragen. dih als liebftes
Kleinod behütenund wert haltenwill. bedarfkeiner
Berfiherung. Und nun erbarmedih. fag mir. daß

- du mir auh ein weniggut bift. daß dnmeineigen

* fein willft. und Nofe - liebekleineBraut - gieb
mir endlicheinenKuß!“
..Ia . . . das darf ih doh erft. wennSie...

wenn du ausgeredethaft. lieberAchim!“
„Herzblättci)en.jetzt habe ih aber wahrhaftig

ausgeredet!“

..Wirklihti Ganz und gar? Gott fe
i

Dank -
dasvieleSprechenhat mih ganz fhwindlig gemacht.
Ah. Ahim. lieber. allerbefterAchim- dih will ih
habenund keinenandernauf der Welt.“
..Rofe. meineRofe!“ under fprang auf. nahm

heiße.ftrahlendeKindergefiht.
„bear-eat,Miß Rofe! . . . Wo feien Sie hin

verfteokt?"rief es plötzlichdiht nebenihnen.
..Vft. ganz feierlih und fremd gethan. Sie

darf nihts merken.ehewir das Iawort derEltern
erbaten.“flüftertedas jungeMädhen. ftand haftig
auf und ftrih ihre Haare glatt. dann noh einen

dertenin ernftemGefprächden Kiesweg entlang.i

auf welhemMiß Dolly fi
e atemloseinholteund

verfiherte.daß fi
e

fchondenhalbenBart nah ihnen
abgebirfhthabe.

i fagteman fichbald. wie auf demLandeüblich.ein

i derTerraffezurückund fetztefih. feinerGewohnheit
gemäß.nochein halbesStändchenzur Lampe.um
die Zeitungdurhzcrfeheci.
Salome hatteden Eltern und Rofe guteNacht

gefagt; fi
e

fhaute noh einmaldurh dieThür. fah

gegenüberzu fehen. Born ftarrte mit bewölkter

. Stirn auf die Abendausgabedes Feldheimer.Ini

telligenzblattesnieder. dennohempfander es. wie
der Blick feiner Frau unverwandtauf ihm ruhte.
Was hatte fi

e vor? Ihr feltfamesBenehmen
erhöhtedie Unruhe. in lvelhe ihn der unerklärliche
Brief mit denempörcndeccAnfhnldigungenverfcßt.

i Da fiel fein Blick auf eine fettgedruckteAnnonce.
diefelbe.welcheder Major hatteeinrückenlaffen.

rafcht.
Salome lehntegelaffen in ihrentSeffel, ..Ia.

fiir uns.“
..Fiir uns? Wie kommtcr dazu?“
..Nun. wir gebrauchendoh einentreuen.“

. redenSie i

gefallen. und er hättegerade in diefemAugenblick

'

fierteLiebeserklärungzu legen.und fo fuhr er denn.
'

..Sieh. Rofe. es if
t

zwar nochnichtder wunder-

i

Und was alle Blumen duften.was alle i

..Ah. bitte. bleibenSie knieen.und redenSie i

ihr Köpfhen zwifhen feineHände 1cndkiißte das i

fhnellen.haftigenKuß. und Ahim und Rufe wan- .

Nach lebhaftemWiederfehenauf der Veranda i

friihzeitigesGutenaht. Der Landrat.deffenHeiter- f

keiteineetwasgewaltfamegewefen.kehrteeilignach .

ihren Mann und trat näher. fih ihm fhweigend

i

..Suhr Vater einenDiener?“ fragte er iiber- x

f ..- -.-_-. .7 k..

i ..Ift dasVatersSache.fichdarumzukümmern?“
branfteSiegfried auf. ..Was foll das heißen.daß
er fih fhon wiederin unfreAngelegenheitenmifht?“

x
i Salome blieb außergewöhnlihruhig. ..Aber.

befterShah. fo fe
i

ihm doh dankbar.wenner dir
diefeSorge abnimmt!“

i ..Nein. ih bin ihm niht dankbar. Ih ver
bittemir diefeewige. unnnterbroheneEinmifhung
in unfre Angelegenheiten.Vor allen Leuten uns
zn bevormunden.als wäre ih ein dummerJunge!
Da heißt es in der ganzenWelt. die Schwieger
mutter tväre das böfe Element im Haufe ihrer
Kitcder.aber.Gott fe

i

esgeklagt.es giebtSchwieger
väter.die noh fhlimmer find!“

i Salome erhobfih. trat an denSeffel und legte
den Arm um denNackenihres Mannes. Sie fah
niht pikiert und ftreitluftig aus wie fonft; mit
reizendemLäheln blickte fi

e

ihm in die Augen.
..Wie kannftdu gleih fo heftigfein. Siegfried!

x
* Ich bittedih. es gilt ja Vater hauptfählichdarum.

x die Handfchriftenzu deuten. Laß ihm doh diefeni Scherz! Lieber. befterMann. mir zuliebefang

i keinenStreit darübermit Papa an. Hörft du?

i Verfprih es mir!“

i Wie fi
e

ihn anfah! WelcheWeichheit.welhe

i Btildein StimmeundWefen! Ihm wardesglühendi heiß um das Herz.
..Nenn ih fangegewißniht an.“ brummteer.

ihremBlickausweihend...mir if
t jederZankgrenlih.

obwohles wirklih kaumnoh zu ertragen if
t -“

Sie fhmiegtefih noh zärtliher an ihn. ..Wir
kehren ja bald heimin unfer eigenNefthen. und

unfernFriedenniht mehrftören. Siegfried. es if
t

fo herrlichim Back - möchteftdu niht nochein
mal mit mir durh denMondfhein gehen?“
Ahal diekleineSirene! Sie verfuhtalleZauber

kiinfte.feinenftarrenSinn zn beugen. fi
e will ihren

i Willen durhfeßen und Atondfhein und lnrifhe

f

Frühlingsftimmungfollen ihr helfen. den iuczn
. friedenenundentnühtertenMann wiederals blinden
'f Sklaven und willenlofenLiebhabervor ihre Füße
i zu zwingen.

i Er durchfhautihre Llbfiht und lächeltbitter.'

..Wozu das?“ fragt er ahfelztcckend...BkeineGe*

fellfcljaftdürftedir mit derZeit langweiliggeworden
fein.“

“

i Ihr Auge leuchtetauf. Der Brief! Der Brief!

i Er thut feineShnldigkeit; dasFiinkhen Eiferfuht
will zur Flammewachfen.

i Sie laht. ..Je nun. verfuhen wir. uns in

.i fhönereZeiten zurückzu verfeßen. Wir find hier

.* fo ganzaufeinanderangewiefen.daßwir miteinander

i fürlieb nehmenmiiffen.“

i Er blickt fi
e

fharf an. ..Wirklih. miiffenwir

i das?“ Und jäh ihre Hand faffendund fi
e in der

feinenpreffend. fragt er unvermittelt:..Sieh mir

x

in dieAugen. Salome! Du haft einGeheimnisvor
mir!“

i So wollte fi
e es haben! Jeßt if
t die Stunde

i gekommen.ihn für al( feineKälte undHartherzigkcit

i zu ftrafen. ihr Herz jubelt in iibermiitigerLuft.
Aber fi

e

fenkt die Augen und ftammeltwie ver
wirrt: ..Du weißt?“ Sie denktdabeian dieKühe
und ihreGeheimniffeund freutfichihrerShalkheit.
Er zucktzufamucenund wird blaß. Dann giebt

_ er ihreHand frei und fagt kalt: ..Nein-ih weißi

von nihts und intereffieremih auchniht für deine

i Geheimniffe. Behalte fi
e

für dih.“

'i Das hatte fi
e

nicht erwartet. Der alte Trohi

erwaht. Sie wirft denKopf in denOiackeic...Ich
glaubeallerdings. daß ic

h

fi
e

für mih behalte-
und fehees leiderzu fpät ein. wie viel Liebeund

i Bkiihe und Demut ic
h

an dih verfhwendethabe.“
ftößt fi

e erregthervor.
„Demuth“Er lachtfpöttifh.

j Thränen treten i
n ihre Augen. Nein. beiGott.

f er liebt fi
e

iriht mehr. alles war Irrtum. alles'

Tänfchicicg.Sie wendetihmdenRückertund fhreitet
zur Thür. Droben in ihremZimmerhenaberweint

fi
e

bitterlih.
All?,

..Einfam wandelt der Freund im blnmigeic
Garten!“ dahte Rofe wohl lähclnd im Traum.
wennder Kies druntenunter leifen Shritteic er

. knirfhteund die kraftvollfchlankeGcftaltJoahims

*i wie ein Shatten durh den Mondfhein wanderte.

dn follft fehen. Liebfter. Vapa wird in Zukunft_
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Er fand nochkeineRuhe im Zimmer. Eine glück
felige Aufregung trieb ihn hinaus in die ftille.
blühendeWelt. auf die Vank im Fliedergebüfch.
welchevor kurzerZeit Zeugin feines jungenLiebes
gliickesgewefen.
Er war keinefchwärmerifcheNatur. wohl aber

ein ..Gefühlsmenfch“.welchertroß feines fo ruhigen.
vernünftigenWefens dennochim ftandewar. fich
ganz dem Zauber poefievollerMinne hinzugeben.
So faß er auf derBank und durchkofteteim Geifte
nocheinmal alle Wonne eineserftenFindens und
Bindens. WeißeSilberftreifenfäumtendieAiölkcljen.
welchejuft denMond verfchleierteu.Nachtfäjmetter
linge und Käfer furrten über ihm um die Blüten:

'

dolden.und dichthinterihm hobeineNachtigallihr
füßes Liebeswerbenan.
Da ging's wie ein jäherSchreckdurchdasHerz

des jungenBräutigams. Die Nachtigallerinnerte
ihn an all dasUnbehagliclje.daser in demWonne
raufchder letztenStunden völlig vergeffenhatte.
an die Thatfache.daß er felber der beftgehaßte
Mann für die Familie Welfen fei. *jener fo übel f
beleumundetejungeTourift aus Thüringen. ivelcljen
die Tochterhaßte. ivelchemder Vater ewigeRache
gefchworeu.
Bisher hatteer das fataleGeheimniszu wahren f

gewufzt.nötigt ihn aber nicht die Vfliclu. es zu
offenbaren?Thut er es nicht. fo handelter nicht
ehrlich.entdeckter fichaber. fo hat er Rofes Liebe
und die Hoffnung verloren. je das Iawort des
Majors zu erringen!
Hätte Herr v. Welfen nur das Autographaus

demFremdenbucljnicht! lieberkurz oderlang mußte
es dochzum Verräter werden.denn es exiftieren
Briefe und Schriftftückevon ihm. welcheer vor
der VerwundungfeinerHandgefchriebeu.Undwenn
er auchfo langewie möglich.wenigftensbis nach
der .Hochzeit.dem Schwiegervatergegenüberfein
fatales Geheimniswahrt - Nofe muß auf jeden
Fall klar fehen.ehefie fich ihm öffentlichangelobt.
Wann aber foll er ihr beicljten?Sie hatten

verabredet.daß Joachim morgenvormittagbei den
Eltern anhaltenfolle. Vorhermuß er fich aber um
jedenVreis mit der Geliebtenansfprechen.Die
ioackerekleineLandwirtin fteht ja jedenMorgen
,zivifchenTau und Tag auf. fie kontrolliertdie
Mägde beimMelken iu denStälleu.
Auch Joachim liebt die Morgenftunde.und er

wird morgenfrüh nichtdie konventionelleZeit ab
warten.um Rufe im Garten zu begrüßen.fondern

fi
e diesmalfehr zeitigüberrafmen.

Langfam. bangenZweifel im Herzen. fchreitet
Joachim zum Haufe zurückund kommtjuft recht.
als Wulff die Flurlampen auslöfchenwill.

'|
So klar. wie nachtsder Mond gefchienen. fo

ftrahlendhell und wolkenlosfteigtdie Sonne über
den dunkelnWaldftreif des Horizontes. Joachim
ftehtbereits am Fenfter und blickt ihr fehnfüchtigZ

entgegen.
Horch.im Haufe wird es lebendig. Man hört

, Thiiren kuarren. in der Küchedruntenraffelt man
am Herd. Auch auf demHof regt es fich. Die
Hähnehabenfichbereitsfatt gekräht.jeßt knallen
Veitfcljen.und Wagen rollen. Im Garten fchallen
lachendeStimmen. Feldarbeiterinnenmit kurzge
fchürztentliöckenund nacktenFüßen wandernwohl
gemutdurchdas tauperlendeGras der Vforte zu.
Nun wird er nicht mehr lange auf Rofe zu

warten haben.
auf. die würzigeMorgenluft einftrömenzu laffen.
Joachim.) Herz wallt auf. Wie fleißig. wie f

tüchtig if
t

fie! Zur Gutsfrau geboren! Ach. wäre

'

Voll Un- f

geduld greift er nachdemHut und tritt leife auf

'nur erft die nächfteStunde überftanden!

denFlur. nau] wenigenViinnten fchreiteter über
denHof nachdenStälleu. kehrtauf halbemWege ,

um nnd holt fich erft im Garten die fchönfteNoir
für aller Rofen Königin. -

..Achinhdu fchonhier?“ hallt es ihm entgegen.
als er im Wirtfchaftshofauf und niederwandelt
und der Geliebtenmit Augen. aus welchendas
Entzückenleuchtet.entgegenfchaut.
Er preßt ihre Hand in der feinen. er flüftert

ihr taufendzärtlicheWorte zu. ..Laß die Leute
heutallein fertig werden.Herzliebl Komm in den -

Garten!“ bitteter.

Richtig. ihr Fenfter klappt fchon:

Sie fchiitteltdasKöpfchen...NachgethanerArbeit

if
t gutruhen.“lachtfie; ..es dauert ja nichtlang.“

Nicht lang! Ihm däucljtes eineEwigkeit. Die
Stallthür nach der Gartenfeitefteht offen. Die

davor aus. Joachim erträgtes nicht.unter fo viel
beobachtendenAugen mit der Braut gleichgültigzu
verkehren. Er tritt in den Sonnenfcheinhinaus
und befichtigtdie Beete. ..Rofe. fehenSie mal die
Radieschenan!“ ruft er zurück.
..Hat Zeit!“ necktfie.
Endlich. endlichkann fi

e abkommen.
zu ihm heraus und will fich tvirklick]über jedes
Radiescheneinzelnfreuen.
..Wir wollenmal nachdenGurkenfehen!“ruft

er und eilt mit Riefeufcljrittenvorwärts. fi
e vermag

i kaum fo fchnellzu folgenund lachtftill vor fichhin.
Endlich allein und unbeobachtet!Die Sonne.

welchenochnichtsdavonerfahren.was fichwiihrend

, ihrer Abwefenheitereignet. if
t

ftarr über das Ve
nehmender fonft fo fchückjternenjungen Leute,
Neugierig lugt fi

e mit ihren goldenftenStrahlen

l durchdie Blütenzweigeund laufcht.
..Eine Beichte?Du haftmir etwaszn beichten?“

.' fragt das jungeMädchen.immer nochein wenig
verlegen in ihrer neuenRolle als Bräutchen. ..Aha.
daherdeineUngeduldund die früheVifite im Kuh

! ftall! Nun.duböferVienfch.haftdunochSchlimmeres
gethanals einemarmen.harmlofenMädel das Herz
zu ftehlen?“
Ta faßt er jäh ihre Hände. ..Rofe.i* fagt er.

und es fcheint.als müßteer gewaltfametwas im
Halfe herunterwürgenÖ..Rofe. . . fieh micheinmal
an. ganz genauan!“
Sie blicktihm zärtlich in die Augen.

bift bildhübfch! Willft du das hören?“
..Nein . . . fällt dir keineAehnlichkeitauf?“
Sie fieht erftaunteraus. ..Eine Aehnlicljkeitlrt*
..Ja. eine?lehnlicljkeitlBefinnedich!“
Sie fchütteltzweifelnddasKöpfchen:..Ich tvüßte

wahrlichnicht.mit wem!“
Einen Augenblickfcheinter fchwermit fich zu

kämpfen.dann wendeter plötzlichden Kopf halb

; zur Seite. und plößlicl)- Rofe läßt vor Schreck
beideArme wie gelähmtherabfinken- ertöntganz
leife zwifchenAchims Zähnen hervor das Locken
und SchlageneinerNachtigall.derfelbenNaclhtigall.
welche fi

e

ehemalsan der HohenSonne zu dem
graumoofigenFelsftein jenfeitsdesStraßengrabens

l gelockt.

» ..Llchim!“fchreit fi
e

auf. und dann wendet fi
e

x ihn haftig an den Schulternherumund ftarrt ihm
mit weit offenenAugen abermals in das Geficht.
..Das warftdu?... du?!“ ftammelt fie faffungslos,
Mit beidenArmen preßt er fi

e

ftürmifcl)an
fich: ..Ia. ic

h

war es. Herzlieb! Gott fe
i

es ge
klagt! Böfe war es nichtgemeint.und dochzürnft
dn mir fo fehr und ioillft mir zur Strafe dasHerz
brechenund mir nie verzeihen!Rofe. liebe. liebe

„Ia du

nehmen.fage mir nur. daß dn mir endlichdoch
wiedergut fein willft!“
Sie ringt fich aus feinemLlrm frei. und er

hält fi
e voll bangerQual nur deftofefter. *

..Nein. ic
h

laffe dichnicht!“ murmelter.
Da lacht fi
e
fo hell auf. daßer ganzerfchrocken
die Arme löft.
Bitterkeitund Trotzes? Nein. fi
e

lacht fo lieb und
herzigwie je zuvor. Zwar if

t

fi
e

fehr. fehr rot

Haare glatt undfieht wederzornignochtroßigaus.
..Du unfer Feind aus Thüringen?!" wiederholt

fi
e mit bebendenLippen. ..Bin ic
h

dennblind ge
wefen. dich nicht fofort wiederzuerkennen?“Und
dann reicht fi

e

ihm plößlichbeideHändeund blickt
ihm voll in die Augen. ..Du Schlingel. mir fo

Wie war es aber möglich. daßf arg mitzufpielen!
wir uns alle fo fehr in dir täufchenkonnten.daß'

ic
h

dich.den ic
h

nun am liebftenauf Gottes weiter

l Welt habe. nur jemals eine Sekunde lang voll
kindifcherThorheit haffenkonnte?!“
Wie ein Raufch des Entzückensiiberkommtes

f ihn. Ihm ift's. als gingeein Lichtftromvon der

f blendet.
'

fchmalenGemüfebeetedes Nutzlandesdehnenfich 7'

fo uärrifck)fein.“ fcherztfie. - ..aber freilich. der

Sie tritt ;

Rofe. ic
h

will ja jedeStrafe geduldigauf mich

'

Sie lacht? Ein Lachenhöchfter

'

geworden.und die Beftürzungfchautihr nochaus f

denAugen.aber fi
e

ftreichthochaufatmenddieioirren f

nochnichthat! Ia. dieferIochen Klüfing fchreibt

f

Geliebtenaus. welcherihm Augen.Herz undSeele l

..Und du bift mir wirklichnichtböfe?“ fragt er x
'

nocheinmal leife. als müffeer ficherft vollkommen
verficljern.
Da lacht fi

e

abermals. legt ihren Arm in den
feinenund fchreitetlangfammit ihm weiter in die
blühendeGotteswelthinein. ..Wie follte ic

h

wohl

Vater!“ hält fi
e

betroffeninne.
..Du glaubftauch.daßdeinVater wenigermilde

und verföhnlicl)fein würde wie du?“ feufzteder
jungeMann fchwerauf.
Rofe blieb erfchrockenftehenund hob wie be

fchwörenddie Hände: ..Achim. du willft ihm doch
nichtauchbeichten?!“
..Muß ic

h

es nicht.ehrlicherweife?!“
Sie fchüttelteenergifchdas Köpfchen. ..Reim

unfer Lebensglück if
t

zu heilig. um es einer Laune
opfern zu dürfen; Vater hat dichnochnichtan
nähernd fo kennengelerntwie ic

h

und würde frag
los feinen Unwillen_größer fein laffeu als feine
Nachfickit.Ich weiß. wie ftarr er in feinenAn:
fichtenift. wie zäheer an einemVorurteil fefthält.
Du wiirdeft zeitlebensvergebensum feine Liebe
und Freundfchaftwerben!“
..Aber er if

t

doch fo gut und freundlichgegen
mich!“
..Weil er ahnungslosift. Du hörft. wie eifrig

er nochnachdemPiiffethäterforfcht!“
..Und wenner michentdeckt?“
..Das if

t

dochkaumanzunehmen!Sollte esfpäter
ein fataler Zufall fügen.nun. fo haft du dichals
Smwiegerfohn. fo Gott will. fchon fo feinerLiebe
verfichert.daßer alsdann um unfersGlückeswillen
gern verzeiht.“
..Du haftrecht.Zeit gewonnen.alles gewonnen!

Meine zerfchoffeneHand bewahrtmich ja vor d_em
handfchriftlicljenExamen l“

..Weißtdu was? Wir gehenzuerftzuMuttercheu
und befprechendie ganze Angelegenheitmit ihr;
was fie uns alsdannrät. if

t fraglos dasRichtige.“
Lachendundglückfelig.alleSorgen in denWind

fchlagend.wanderten fi
e

auf Umwegennachdem
Haufezurück.Dort machtenfoebenerftdieftädtifchen
Laugfcljläferaufundahntenesgarnicht.wievielGold
die Morgenftundeim Mund hat. lauter Dukaten
gold. woraus die Trauringe gefchmiedettoerden.

X
Wieder trankman denKaffeeauf derVeranda.

Die Voft war bereitsgekommen.undHerr v. Welfen
griff fchmunzelndnachverfihiedenenBriefen. welche
feineAdreffetrugen.
..Aha. da hättenwir ja die verehrtenHerren

Reflektantenl“fagteer vergnüglich. ..Lauter eigne
Handfchriften!Na. Kinder. diesmal follt ihr mit
euremDiener nichthereinfallen.“
..O. Vätercljen.derhier if

t mit einemSchwefel
holzgefccljrieben!“lachteRofe. ..wasfür wunderliche
Krakelfüße! Aber dieferhier! Sieh. diefer if

t

hübfch
gefäjrieben.“
..So? Wirklich. Du kleineIungfer Weisheit?“

höhnteder Grapholog.beideSchreibeneifrig durch
die Brille ftudierend;..na. da fieht man ja am
beften.wie derScheintrügtl Hier derSchwefelholz»
mann. . . Jochen Klüfiug . . . oder Brüfing . . .
bedienftetgewefenals zweiterKutfher beidemOber
amtmannMaltow auf Kroffin. Kreis Lübben. hat
ferviereuund aufwartengelernt. wird beftensem
pfohlenvon feiner Herrfchaft. fchicktauf Wunfch
Originalzeugnisein. achtnndzwanzigJahre alt. ehr
lich. zuverläffig.gefchicktund anftellig . . .“
..Hm. . . lobt fich felber?“
..Gewiß muß es dochthun. daer dasZeugnis

eineklare. ruhigeSchrift. Will mal meineBücher
zn Rate ziehen.entfchuldigtmich fo lange!“
Er ftand auf und ging. Ziemlichfchweigfam

harrte man feiner Rückkehr.Das Ehepaar Born
fchienfichneuerdingsgezankizu haben. fi

e waren
beidefchlechterLaune und fprachenkaum.Rofe und
Joachim fahenzwar deftoftrahleuderaus. aber fie
fprachenauchnicht viel. und nur Vetter Ehlan.
welcher prachtvoll gefchlafenhatte. und Frau
v. Welfen. die ftets gleichmäßigLiebenswürdige.
trugendie Koftender Unterhaltung,
Endlich erfchienderMajor wieder in derThür.

Er fah ftolz erregtund hochbefriedigtaus.
..Der Schwefelholzmannwird engagiert!“fagte

er mit Nachdruck;..ein vortrefflicherKerl. Alle nur
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denkbargutenEigenfchaftengarantiertfeineSchrift.
Aber der andre hier. toelcljernur höajft lakonifa)
fihreibt: Ich. Auguft Friedberg.geboren22. März
A850. bei Herrn Baron v. Grahl auf Groß
Schmettowbedienftet.bitte.michmitmeinemZeugnis
verfönlia)der Herrfchaftvorftellenzu können.t-
dieferKerl mit der langen.fihräg geftelltenSchrift
taugt in Grund und Boden nichts. Da feht mal
her: Verftellitngskitnft.Lüge. Brutalität. Egoismus
bis zur Dieberet.Sintiliajkeit. Hangzur Verfchwen
dung. Unmäßigkeit. alfo fraglos Trnnkfuajt
Na. vor diefemHerrit Auguft mögeuns Gott be

wahren!Gewißeinrechttinverfchämter.roherPatron.
ttiit liftig verfchlagenerGalgeitphhfiognontieund
fajleichendemWefen- na. auf den.Kinder. reflek
tierentoir keinesfalls! Schade. daß wir nichtmit
den alten Sajmettowernverkehren;fo ein kränk
liches. greifenhaftesPärajen hat natürlich gegen

folch einen Kerl nicht aufkommenkönnen. . .
na . . . Bachmann?Heda. wen bringenSie denn
da?“
Bachmanntrat. die Mütze in derHand. an die

Treppe der Veranda; hinter ihm. weiter ab im
Garteti. ftand ein großer. rüftiger Monti in ehr
erbietigerHaltung.
..VerzeihenHerr Major. da meldetfich der

Kutfcheraus Schmettowund bittet. fich der gnä
digenHerrfchaftvorftellenzu dürfen.“

“

Alle Köpfe wandtenfichwie elektrifiertdentGe
nanntenzu.
..Wie-e Angnft Friedberg. . . der da? Hm.

foll nähertreten.“ brummteder Major und fügte
leife hinzu: ..Laßt eua)nicht irre machen.Kinder.

'

der Kerl if
t ein Heuchler.“ (Schlußfolgt.)

Lkrinz Wilhelm von Waden f.

Das Edelweiß.
Don

GeorgScherer. *)

Yin:
könnendu, bleichesaerfeueind,
S0 ftill. fo rätfelhaftmichan?

Du, die f0 iiühn um .Liebeminnl.

Haft du auchmir-Lafchonangethan?
Halb mit Verlangen.halb mit Wangen
Zinsdingefchau'ichdir hinein;
Du nimmftdieSinne mir gefangen
Wie dllphornlilangini Uondenfcheitc.

Dich hegtund pflegtdie Jungfrau reicht,
Du prangfi nichtbunt an Dachund Zee>

.tiiochübermAbgrund blühftdu fchlichl
Dei Gletfchereisuud ew'gemSchnee,
And thronftim fiillen Heiligtume
Des .llwchgebirgesftolzund frei -
Du bift der Berge Dauberblume,
Du bift der Alpen ..Coreled

Dennmutig iilitnmenhllpenhirt
And Gemfenfchühund Gennerin,

DurchdeinenAnblick fuß verwirrt,
Die unwegfamenVfadehin.
wie uber-bewirkt?wie Rlpenglühen,
And fieberhaftihr hingeflamtnt,

Grfchawn fi
e dein geheimezIblüheir

And deinerBlatter weißenBummi.

Wohl bift du hold demiiühnenWut,
Der glücülichdie Gefahrbefteht:
Stolz nicleftdu von desblelplersHut,
Wenn Sonntagser zur Kirchegeht,
Der Jüngling nachtsmit füßenSorgen

Dich fehenvor ..CiebchetcsFenfterlegt.
Weglücüt.wenn fi

e am nächftenAldi-gen
Sein Zträufzchetr[till am Rufen trägt,

Dochach!nichtjedemWandrergliiciit
Das Wagnis, liühn um dichver-fucht:
Er liegt, von deinemWeizberücüt.

Zerfchelltin tieferIielfenfchlucht.
Dort fprichtlrein Vriefter frontmdenSegen,
Sie fehenihm nicht.KreuznochStein,
And beineDlumenliranzelegen
Sie auf feinmodel-redesGebein.

blut Sonnenfcheinund Wondlichtgrüßt
Zuweilenmitleidsvollhinab,
And eineftjlle Glatte fließt
Dann um fein einfamNelfengrab.
Du aberthronft im Heiligtume
Der Berge fort, f0 halt, fo frei -
Des HoafgebirgesDauberblume.
Der .Alpen ltolze..loreleü

Walzel-tobte“ vonGeorgScherer,rnitNknfiratianen
vonYau l E h umann. Beehfiebluflage(Stuttgart,DeutfcheDei-lag.
UnFtalt).

Yon der allgemeinen garteubau-gustlclluitg

in Hamburg,

l.

(SiehedieAbbildungenSeite564und565.)

Geficht.Es tvehte.regneteundwar kalt.
warenLaufendeundAbertaufendezurEröffnungderAll
gemeinenGartetibau-Ausftellungherbeigeeilt.Gall esdoch
demBeginneinesUnternehmens.dasallebisherigenBer
anftaltuiigetigleiaterArt iveit überragt. Uiid daß es
nurvonvornehereingefagtfei. dieBeranftalterhattenihr
Ziel heutefchonerreicht; fi

e

brachtenetwaszu ftande.das
nachjederRichtunghingroßartig.vollendetift. Boüeudet
auchitifofern.alsderEröffnutigstagnichtsHalbesbot.wie

überhauptnichts.waszu
vollendetGanzeswar diefeLlusftellungfchonaiti 1

. Bini,
EineNiefenarbeitif

t geleiftetworden.unddietbiätiner.
diefichihr unterzogenhaben.verdienenwarmenDankiind
hoheAnerkennung.Solchewird ihnenohiteFragevon

ivichtigftenimBildewieder.

denzahlreichenFremdengefpendetwerden.dieHainburg
währendderDauerderGartenbaii-Aiisftellung.alfo vom
Mai bisOktober.zu erwartenhat. ?lachdielbinheimifmeii
bringendemUnternehmeneinrühmlichesJnterefieentgegen;

fi
e könnenihremStaunennichtgenug?lusdrucfverleihen.

WennfichdiefesprächtigeStückErde. welchesderAus
ftellungangewiefenwordenift. auchganzvorzüglichzu
feinemZweckeignet. fo habendochGartner.Künftler.Ju
geiiieureund fo weiterein ganzbedeutendesKönnenent

; wickeltundeinGanzesgefchaffen.dasbewundernngswürdigi ift. Natürlichkonntevom gärtiterifcheitTeil niir diei ihrühjahrsausftelluiigin derHatipthalleuttddenpermanenten
Hallenvollendetfein.alleübrigetiSonderausftellungenund
dieDaueransftellungimFreienund in dendafürerriajteten
Hallenkönnenerftnachundtiachfolgen. je tiachdetndie
Jahreszeitfortfchreitet,Dabeihandeltes fia) aberftets
nur umeinenWechfe(einzelnerErfcheinungetiundFormen
innerhalbdesgroßenkünftlerifmenLatidfataftsbildes.das
mit jedemneiietiBlumenfchitinck.wieihndieZeitin ihrem
Fortfchreitenbietet.tierteReizegewinnt.Fertigfindalle
Bauwerke.und von diefengebenivir heutevorläufigdie

M.B.

Karl v, :tlützow f.

*

i

Mit Profeffor
l)r. Karl v. Lützow.deram24. April

in Wien dahinfchied.hatDeutfchlandeinenfeinerx

bedeutendftenundverdienftvollftenKunftfchriftftellerverloren.
Er hatteeinenhervorragendenAnteildaran.daßdiebisher
ziemlichvernachläffigtekunfthiftorifcheForfchuugzu Ehren

])r. Aarl v.Lützow.

(ZudemPorträtSeite557.)

n tiefeTrauer if
t dasbadifcheLanddurchdenToddes

PrinzenWilhelm. älteftenBrudersdesGroßherzogs
Friedrich.verfeßtworden.undwie in feinemHeimatlande.

fo wirdderHeimgangdiefesechtdeutfchgefinntenFürftenim
ganzenReicheaufrichtigbeklagt.Am 18.Dezember1829
zuKarlsruhegeboren.begannPritizWilhelmfeinemili
tärifcheLaufbahnam 27. November1847 als Sekund
lieutenautin badifihenDienften.Am 3

.

Juni 1849wurde
er zumPretnierlieutenatitbefördertund in dieferCharge
am22.November1849dempreußifclten1

.

Garderegitnent
zuFuß aggregiert.Am 14.Mai 1850wurdeerHaupt
mannund in demfelbenJahr a la.euite desRegiments
geftellt.Drei Jahre fpäterwurdeer zur Dienftleiftung
beimGarde-blrtillerieregimentkommandiertund1854Major.
Am31.Mai 1859wurdeerOberft.In denJahren1862
und 1863 war er als Mitgliedder Artillerieprüfungs
fommiffionthätigund wurdehieraufals Generalmajor
wiederzu denOffizierena lo. Zaire derArmeeverfetzt.
Am Z1. Dezember1866zumGenerallieutenantbefördert.
erhieltder Prinz im dentfch-franzöfifchenFeldzugedas
Kommandoder 1

.

badifihenBrigade.an derenSpitze
er fichbefondersam 30. Oktoberim Gefechtebei Dijon
und am 18. Dezemberbei Nails arts-zeichnete.Zn
letzteremGefechtewurdeer fchwerverwundetund iiber
gabdas KommandodemOberftenvon Renz.der gleich
darauf. von drei Gefchoffengetroffen. den Helden
todftarb. Am 15.Juli 1871tourdederPrinz niit dem
EifernenKreuzerfterKlaffeausgezeichnet.auchzumChef
desJnfanterieregimentsNr. 112 ernannt.am 22.März
1873 zum Generalder Infanteriebefördertund atn
18,Dezember1889 d

.

1aeujtedes 1
.

Garde-Feldartillerie
regimentsgeftellt.Bei der25.JubelfeierdesGefechtsbei
Nuits. am18,Dezember1895. verliehderKaiferdem
PrinzendenOrdenpour le maritaundftellteihngleich
zeitigü ln8111Wdes 1

.

badifchenGrenadierregimentsNr. 109.

in deffenMitteer fchtoerverwundetwordenwar. In den
Jahren1871bis 1878 gehörtePrinzWilhelmals badi
fcherAbgeordneterdemReichstagean und hielthier zur
deutfchetiReichs-partei.In feinerengerenHeimatbeteiligte
er fichebenfallsatn pvlitifchetiLebenund zeigtefichals
gründlichunterrichtetundmitgroßerRednergabeausgerüftet.
Seit demNovember1893 warer PräfideiitderErften
badifchenKammer.Am 11.Februar 1863 hattePrinz
Wilhelmfichmit derHerzoginMaria voii Leuchtenberg
verniählt.Aus dieferEhe find zweiKinderentfproffen.
dieam26.Juli 1865geborene.mitdemErbpriiizenvon
AnhaltvermühltePrinzeffinMarieundPrinzAiariniilian.
geborenam10.Juli 1867.der it la 811118despreußifcljett
Garde-KüraffierregimentsgeführtwirdundbeidiefemRegi
mentmehrereJahre aktivenDienftgethanhat.

er erfteMai machte in Hamburgkein freundlichesi

Dennoch

'

dasfonftbeiAusftellutigenals felbftverftätidlichhingenommen7

wird.fonderneinGanzesdemftaiiiiendeiiAugezeigte.Keine;

eiligeuHammerfchlägemehr.keinehaftender!Dekorateure.;

eiiteiitWerdendengehört.Ein Y'

Architekturgefchichtean der tecbiiifchen.Hochfrbiiln

kam.unddaßdasJntereffeanderdarftellendenKauftund
ihrenWerken in denweiteftenKreifenderGebildetener
wecktwurde. Karl v. Lüßowtvaram25.Dezember1832

in Göttingengeboren.kamaberfchon in früherJugend
nachSchwerin.wo feinVater am großherzoglicbenHofe
das Amt einesOberfajenkenbekleidete.Nachdemer das
Ghmnafium in Schwerinabfolpierthatte.bezoger. um
Philologieund Archäologiezu ftudieren.dieUniverfität' Göttingen.fiedeltejedochbaldnachMünchenüber.woer
an FriedrichWilhelmThierfch.demdasKönigreichBauern
dieWiederbelebungder klaffifchenStudiendankte.einen
väterlichenFreunduudBeraterfand,Beftimmendfürfeine
iveitereLebensbahnwurdefodannein längererAufenthalt

in Berlin. tooer in vertrautenVerkehrmitFranzKugler
gelangte.demeigentlichenBegründerderkunftgefchichtlichen

i Forfchung in Dentfchland.Jin KuglerfchenHaufelernte
er auchKarl Samaafekennen.denkiinftgelehrtenOber

f tribunalsratundHerausgeberdes..EhriftliatenKuttftblattes“.
undWilhelmLübke.dennachKuglerberiihinteftenKünft
hiftoriker.derdamalsbereitsmiteinigenArbeitenAuffehen'

erregthatte. Mit demum fecitsJahre älterenManne
verbandihnbaldeineinnigeFreitndfchaft.diefürdasLeben
andauerte,NachdemLübkeundLiltzowzufammenItalien
ltereifthatten.unternahmenfi

e gemeinfaindieNeubearbeitung
derKuglerfazeu..DenkmälerderKunft“. Jin Jahr 1858
habilitiertefichLittzow in Miinchenals Privatdozentder

, ,itunftgefajichtgfiedeltejedoch1863nachWienüber.woer
ebenfallsals PrivatdozentVorlefungenhielt. aberzugleich
die Redaktionder ..RecenfionenundMitteilungenüber
bildendeKauft"führte. Schonim folgendenJahre wurde
er zumProfefforderKunftgefchichteanderWienerKünft
akademieernannt.undhierzugefelltefichfchnelleineReihe
weitererAemter. Im Jahre 1866wurdeer zumBiblio
thekarundEuftosderKupferftichfainmlungderAkademie
wiezumBorfteherdesMufeumsderGipsaltgüffeberufen.
und 1867 erfolgtefeineErnennungzumProieffor

Lh
e
r

n

befchadetallerdieferAemterentwickelteLützowmitiineritiüd
licheinFleiß eineregelitterarifcljeThätigkeit.Die oben
erwähnten..üiecetifionen“.derenHeraus-gildeihn nach
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Wiengeführthatte.wandelteer in die bald
hocbangefehene„Zeitfehriftfiir bildendeKmif

"

um-ziifainnienmitAdolfRofenliergredigierte
er fpüterdie „KunftehronifKund auchiin
FeuilletongroßerTageßzeitungeiiließ er oft
feintritifchesUrteilhören.DenReigenfeiner
felbftändigenWerkehattenfchon1861 die
ULliilnchenerOlntileu"eröffneth worin er
namentlichdieWerkederGlnptothefundder
Pinakothekerörterte;dannfolgten- wir heben
nur dasBedentendftehervor- die„Yieifter
werkederKirchenbaukunf“, die„Gefchiehteder
AkademiederbildendenKlinftein Wien“f„Die
KunftfchiißeItaliens“,„DiefaiferlieheGemälde
galerieiiuBelvedere“mitdenRadierungenvon
WilliamUnger,„DieverdielfältigettdeKauftder
Gegenwart",die„Gefehiehtede?deutfchenKupfer
ftiehsundHolzfehnitteÖEwohldaSaniiueifteii
verbreitete?WerkLlihows,endlichdieNeubear
beitungvon SchnaafeeGefehiehtederbildenden
Küufte. Fiir dieEntwieklungdesKunftfinnes
in der öfterreiehifcheit.tiaiferfteidtiuarLiihows
Thatigkeitvon-hohengeradezureiorniatorifeher
Bedeutung.VorherwarderSinn fiir Kunft
gefchichtein Wien nur auf fehrengeKreife
befchränft-Karl v. Liihowaberiuufzteders
allgemeineJntereffezu erwecken,indemer zu
uachftberedtaufdiejüngereKiinftlergeneration
einwirkteffodannfichanalleGebildetenwendete
undiiberdieGrenzenWien-ZundOefterreichs
hinausin allenLänderndeutfeherZungelern
begierigeundeifrigeJüngererwarb.Auehan
derNeubelebiiugde?,deutfchenKunftgeiverbesf
auf das langeZeit dieKilnftlermitGering
fchitßungherabfahen,hatteer einenruhmdollcn
Anteil. Von Kiluftlernder altenObferdanz

if
t

ihinbisweilenvorgeworfenworden,daßer

in deinBeftreben,das Verftiiudnisfiir Kunft
weitenKreifenzu erfihließen-zuweitgegangen

fe
i

und fo teilweifeWerkegefehaffenhabe.die
nicht.ils fachmannifehgeltenkönnen.Aber
dieferTadel if

t iin Grundenur einLob-denn
ohnedie UebertragungdeZKunftwiffenfehaft

RaweinerphotographifehenAufnahmevonR.DlihrkoopinHainburg,

Das GeburtshausdesKomponiftenJohannesBrahmsin Hamburg.

lichen in dasAllgemeinuerftandlichewurdeder
Sinn fiir Kauft iind .tinnftgefchichtßderdoch
auch den Pieiftern von Fach nnd ihren
Schöpfungenzu gutefoinnit-fichnicht fo er.
freulichbethiitigen,wie es heute in Wirklich.
ieitderFall ift. Die nnbefangeiturteilendeii
Kiinftlerhabendennauchivillig dasLierdienfi
Ltißowsauerfannt-undmitihnenwidmenalle
Kunftfreundedein Vereinigtenein ehrendeß
Angedenken. Theodorsen.

Das Geburtzhauz von Johanna;

Drahme in Hamburg.

ie ausführlicheWographiefwelchewir in

NummerZ0 demvereinigtenTomueifter
widme-ten,hobhervor, in wie trübenBer
hiiltniffenJohannesBrahms feinefrtihefteii
Jugendjahreverlebte,Sein Vater wareiii
armerMufifant,und der Knabemußteini!
ihmzumTanzeauffpieleiifbi? wohlwolleiide
Gönnerauf fein Talentaufnierffamwurden
und ihn ausder unwiirdigenLagebefreiten.
Jene ärmlichetiVerhiiltnifferiicft anfchanlicl)
dasGelnirtßhau?de?Pieiftersvor Augenfdas
ausfindigzu machenerft nachfeinemTode
gelang7und zwar gebührtdiefe?-Verdieuft
HerrnJulius Thin? in Hamburg.DasHaus
erhebtfichim HofedesSpeefsgangsNr.h()f
undiin erftenStockwerkfollJohannesTirahiiie
dasLichtderWelt erblickthaben.Es if

tf mie
derAugenfcheinlehrt,einealtef nnerfrenliibe
Plietslaferne,und der Gedankefan diefeiii
GebäudeeineEriunerungßtafe(anzubringen,
findet in HamburgwenigAnklang.zumaldie
TagedesniorfehenBeinesgezähltfeindürften,
dennder feit1892 eneegifehin Angriff g

e

nommenenSanierungHamburgswirdgewiß
auchder alte SpeeksgaugzumOpferfallen.
Bevornun das GeburtShauZvon Johaniie?
Brahmsoerfehivindet-habenwir esdurchden
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78.Wand.
xlenituirddreißigfler?uhr-gang
(Klik-aber1896-1897.
ErlclxelnkjedenSonntag.

_

qZrnltBan-bertin Stuttgart.Yeutlä?? Wlluflrirle
D u -i t l l
Romanvon

Zohanne- ?richard zur Wegede.

7Min,

ranßen wehteeinemilder reine Lnft. Im
Borkenhijußclfenftand der brauneVollblut
hengftallein. Jetzt erft dachteLoja daran

daß irgend etwa? ge
fchehenmiiffe. Einen
Llngertblicküberlegteer
mit zufannnengepreßteil
Zähnen- dann zog er
KiSberdieGurten fefter'
und ritt fort.
Im Wartebegegnete

ihmderalteKauffmamn
der topffclfiittelnd,aber
gemächlich dnrch die
Verwiiftultg fihlenderte,
die der Sturm auge

riehtet. „Na- roohint
Herr Baron?“
Loja fah ihn ge

dankenlosan. Der Alte
in feinem furchtbaren
Ränberzivil, ohne Kra
gennnd Stnlnen, lachte
gntiniitig. „Jft Ihnen
anchdie Veterfilie ver
hagclt?" Dann ftießer
ärgerlich mit feinen!
Eichenftook in einen
'Lindenftamm-den daS
Wetterniedergelegthatte,
fo daßdieriefigeWurzel
wie knorrigeßGeiiftaud

'

dem zerfetztenErdreich
ntannßhochanfragte:
„Hätte ic

h

jemals ge
glaubt!daßderprächtige
Kerl vor mir in-ZGras
beißenwiirde!“

„Lorfchen brennh“
atitworteteLojar als
wenndie?dienatürliche
Llntioortwäre.
„WeißSie da fagen:

HerrBaron l . . . Adien,
adienl" Der alteMann
trabte in höchfterEile
1tachdemWirtfmaftshofe,
Loja ritt ioeiter.Da?
iiugftlicl)fchnaubende
VferdfehleborfichtigHuf
für Huf in den(Gewirr
abgeriffeirerZioeigeund
Aefte, da? den Boden
desHanptwegeßbedeckte.

1897[Bd.78).

Al? er draußenanfderkahlentgelbenStoppelebenetdie
eine1iutergehendeSonne jetztmit kaltemthartemLicht
iibergoß, fah er weit drüben eine Reiterin - die
Eomteffegalopniertefchonmit yerhäilgtemZügel an
derWaldecke. Da fchiittelteer mit einemRuck die
fchwiichlirheErftarrltngabxnndKiZber nrußtefichzu
feinembeftenIagdgaloppftreclen. .In loenigenMi
nutenhatteer fi

e eingeholt. Schtoeigendritten fi
e

nebeneinander.Der Wald lag ftnnnu.FeuchteWärme
flieg aus demmoofigenVoden-zogalZ feinerDunft

Menke!?
&ef-NM
&WKONW

unerreichbar,WachdemGemäldeoonC. o.Beth.

iiberdieSchonung. Die breitenDämmernngßfchatten
begannenfichzwifchendiehohenStämmezn fenlen;
wo aber die rote Sonne nochdnrchbrachfanf den
Bliißent auf den feltfamverfchlungenenGaffeu- die
fichderWirbelfturirtgehahntfgebrochen- da lagen
die gefülltenBiinine in granfigenrChad?, 1nit der
Wurzel auZgeriffenwie Grad die einem in der
Mitte zerlnirktfzerfuellttzerriffendie andern. Alte
Riefenfichtenanf junge- nnberfehrtegeftiirztt die
unter der zermalmendenWucht ftöhntent fanken;

blntjnnge? Bolf- im
TodeZkanlpf an iiber
lebetideReckengelehnt
iiberfchlanle?Stangen
holz zu Haufen auf die
Schonungengefchmettert.
Sie titten dicht

nebeneinanderundwaren
dochjeder ganz allein.
Der Weg war aufge
weicht7 gelbe Lachen
blinkten. Die Pferde
jagten dnrch die hoch
anffbrißende Lehmfluh
die Eointeffemerktee?
nicht. Ein Reh wechfelte
im eiligenSprung über
die Straße und ver
fchiuand. Sie fah eZ
nicht. Nur borwiirtot
borwlirtd! Dem Fuchs
war derIngendmutder
erften Vaee liingft ber
raucht. Noel)lag er im
leßtenEhrgeizdemhoch
gezogenenBraunen an
denGurten. Aber wie
lang? Denn da3 Voll
blut ftreektefich jetzt
warm gewordenfzu inl
niermiichtigeremGalopp
fprang. Undjetztbegann
der Fuchs zu kenchen/
naehzulaffen.Die Augen
traten ihm an? dem
Kopf; der Schweiß der
Erfchöpfungriefelte1nit
dem hinanfgefprißten
Kote der Straße das?
ditnkel gewordeneFell
hinab. Die Eomteffe
gab ihm die Veitfme in

ftrienligemHieb, Was
galt ihr der Fuchs?
Nur noch Lorfchener
reichenrdenVater lebend
findenl
Da fnerrteein quer

iiberdenWeggebrochener
StammdieBaffage.Der
FnchS ftutztekurz und
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fchleudertefeineReiterin faft aus demSattel. Ießt
fahenfichdie beidenzumerftenmalbei demfchwei
gendenRitt ins Geficht: die Comteffemit ratlofer
Angft. er mit demTotenblickeinesNachtwandlers.
Doch der Anblick ihres keuchenden.dampfenden
Tieres gab ihm die Befinnung zurück. „In dem
Tempo könnenSie die Stute dochnicht fortreiten.
Eomteffe! Die brichtIhnen nochvor Schwolmen
zufammen. . . Seien Sie dochverftändig.Gräfin!
Ihrem Vater if

t

fchwerlichetwas paffiert. Aber
wenn's Ihnen eineBeruhigungift. ic

h

reite voran
und carriereIhnen auf demVollblutehier diehalbe
Meile in fünf Aiinuten Runter.“

_ Schon nahmer Kisber zumSprung zufammen.
da drängte fi

e

ihr Pferd hart an das feineund
antworteteganz leife: ..Herr Freiherr v. Loja. Sie
reitennicht! Und wennmeinesalten Vaters Leben
an den fünf Minuten hinge - ja. wenn ich's
wüßte- lieber tot! Aber Sie dürfen ihn nicht
retten- Sie nicht!“
Er antwortetenicht.
Sie aber ließ den Fuäfs zuriickhufen.„M162,

hopp!“ Die Peitfchefchwirrte. Sie brachteden
Todmüdendoch[fc-rüber.
Sie jagten weiter auf ihren fchmußbedeckten

Tieren. Dem Vollblut war's recht.aberder Fuchs
brauchtebeijedemdrittenGaloppfprungdieVeitfche.
Endlich war der Waldrand erreicht. Im Grunde
lag Schwolmen. Die Eomteffehielt. WelligeHügel
drübenhemmtendenBlick. dahinterftiegdieBrand
wolkeauf. fchwarz.uubeweglich.ein riefigerLuft- |

balkon.an dem rote Flammen emporleckten.Ein

'

brenzligerGeruchzog durchdie Luft. vom kühlen
Abendwindgetragen.
..'s kann nichtLorfchenfein.“ verficherteLoja.

..es if
t viel weiterrechts.“

Die Antwort war ein Peitfcljenfcljitiiß.der den
Fuchs wiederzu feinemkeuchendenGalopp antrieb.
Es gingbergaban derMühlevorbei.demraufchenden
Fluß - durchsDorf. AufgeregteAtenfcljengruppen
ftandenauf der Straße. Frauen rangendieHände.
Kinderzcterten,Bor denReitendenftobderSchwarm
kreifchendzur Seite. Hundefuhrenbellendaus den
Höfen.biedereDorfhenneu.diedenWegrandabpickten.
flogen mit Angftgegackerauf. Als die beidenin
die Ehauffeeeinbogen.trafen fi

e

auf einenTrupp

i

Iahrmarktsbefucljer.die eilig heimwärts ftrebten.
Die Akädehenmit ihren buntenKopftücljernknickften.
Frauen mit neuenweißenSpindeln. Marktkörben.
trippelndenKindernam Arm feßtenfich in Pofitur.
dochdie Knechte in ihren hohen Schmierftiefeln.
dendickenWollfhawlum denHals. wanktengrußlos
weiter. Angftvolle. neugierige.vomAlkohol glän
zendeAugen fchautenzu den Reitendenhinauf.

'

Ein unbefehreiblicljerDunft von Schnaps. Tabak.
frifcherSemmelund Häring lag über demKnäuel.
Der GampefchkeimerKntfcherkam mit dem leeren
Iagdwagenihnenentgegengejagt.die Iucker gingen f

ihren fchärfftenTrab. Er war fo aufgeregt.daß »

er die Eomteffenichteinmal grüßte. Sie fah ihm
kopffcljüttelndnach. Den Augenblickbenutzteder
Fuchs. um in Trab zu fallen. Sie aber faßteihn
unbarmljerzigmit der Veitfcljean. In fliegender
Earriere kamen fi

e

auf die Höhe, Da parierte fi
e

faft auf der Stelle den todmüdenGaul. daß er*
ftolperndins Knie fank.
..Es if

t Gampefchkeim.“fagte fi
e leife. Die

Spannung in ihren Zügen war gewichen.Der
Brand intereffierte fi

e

nicht. In müdemSchritt
ritt fi

e weiter. Erft als fi
e in denLorfcljerWeg

einbogen.begann fi
e

zu traben. Wie matt. gleich
gültig fi

e war >- dieGutslentewenigftensfollten's
nichtwiffen! Aber das ausgeritteneTier vermochte
nur fchwerfällig.fchwankendvorwärts zu kommen.
Sie klopfteihmmitleidigdennaffenHals: ..Fuchscheiu
Fuchschen!“Und der Fuchs äcljztefchwer.

*

Auf dem Lorfcher Hofe wogtewildes Leben,
Leiterwagenftandenunordentlicl)umher.Waffertonnen
wurden gefchleppt. Halb angefchirrteGefpanne.
wiehernde.unruhigePferde. kurzeBefehle.Schreien.
Flachen. Ein angetrunkenerKnecht.der bereitsim
Sattel faß. knalltemit der Peitfclje: ..Weg da!“
Der Infpektor tobte. der alte Hofmann lief ratlos
umher.Weiber.Kinder drängtenfichheran.wurden
zuriickgefcljobeti.Blüten. Kreifcljen, Eine alteOrts

armehumpeltegluckfeud in einer fchmußftarrenden
Nachtjackeumher. Der Wolfshund ftürzte mit
wütendemGebellauf fi

e los. Mitten in demGe
wogeftand derGraf. ..Himmeldonnerwetter.Herr!
Warum if

t die Spritze unbrauchbar?Die Waffer
eimer lecken. . . der Teufel foll fo 'ne Wirtfchaft
holen!“ Darauf verlegeneEntfchuldigungen.Achfel
zueken. Der Hebel der Handfpriße quiekftedazu
jämmerlich.der Schlauchweigertefich konfequent.
Waffer aufzunehmen.
Iept kamendie beidenauf ihren abgetriebenen

Pferden auf denHof geritten. Der Graf begrüßte

fi
e wie eineErlöfuug. ..GutenAbend.Herr Baron!

Gott fe
i

Dank. daß dochmal endlichwieder ein
verftändigerAienfch da ift! . . . Sie müffen fchon
denzweitenZug führen- der andre ift ebenab
gefahren. . . Und wo haft du dich 'rumgetriebem
Pkiezetctt*Als er denFuchs anfah. der mit ein
gefallenenAugen keuchendda ftand. fchüttelteer
unwillig den Kopf: ..Was haft dn mit demPferd
gemacht?Das if

t ja am Verenden!“
„Ich hatte fo Angft . .. fo Angft um dich.

Papa.“ Sie konntenichtweiterfprechen.einThränen
ftrom erftickteihre Stimme. Der Graf mußte fi

e

mit feinenArmenauffangen.fonftwäre fi
e vor ihm

umgefallen. Und an feinem Halfe fchluckjzte fi
e

krampfhaft.qualooll.
..Na. fe

i

nur ruhig. du gutes. kleinesDing.“
tröfteteder Alte. Zu Loja wandte er fich ent
fcljuldigend:„Sie war immer fehr zart und if

t in
letzterZeit fo nervösgeworden.Sie hatfichnatür
lich eingebildet.Lorfchenbrenneund ic

h

könnemit
meinengichtifchenBeinen nichtallein vom Schlaf
zimmer die Treppen 'runter . . . Arthur if

t

auch
nichtda . . .“
Als fi

e denNamenhörte. zuckte fi
e

zufammen.
..Aber ic

h

bitte fehr. Herr Graf. ..“ Loja
fprachverlegen.unficher. Die Eomteffehatte fich
langfamaufgerichtetund fah ihn an. Da fuhr er
in fprödemTone fort: „Ich muß mich fchonhier
von Ihnen verabfchieden.Herr Graf - ich bin nur
deswegenmit hierhergeritten. Man brauchtmich
unbedingt in Soraunen. Morgen mit demFrüh
zug fahre ic

h -- die Zeit ift fchlechtgewählt.auch
der Anzug.“ Er wies auf feine fchmußbedeckten
Reitgamafcheu.„Aber ic

h

hoffe.zwifchenuns. Herr
Graf. machenfolcheAenßerlichkeitennichts. Wir
fehenuns ja auchnie wieder.“
Die EomteffehattefichvomVater losgemacht:
„Sie haben unferm Haufe viel unverdienteGüte
erwiefen.Herr v. Loja. erweifenSie ihm auchdie
lehte nnd begleitenSie mich jeßt nachGampefch
keim. Papa mit feinerGicht kannnicht. Ich aber
muß hin . . Mit dem Infpektor - das wäre
nnpaffend. . ,“ Sie fprach fo ficher. fo ruhig. fo

fehrvornehmeDame. daß derAlte feinfchlucljzendes
Kind kaumwiedererkannte.
Loja verbeugtefich tief; ..Gräfin befehlen. . .“
Diesmal war ihr Wille der ftärkere.
Es war faft Nacht. als der zweiteTrupp ab

fuhr. Die Leiterwagenrattertenüber das Hof
pflafter.das Waffer in den Tonnen gluckfte. Die
Knechteftandenkampfesmutigin denBügeln und
knalltenüberdieKöpfederunruhigtrabendenPferde
hinweg. Hintenan denWagenleiternlehntenMänner
mitPechfackeln.DerHarzgeruch.derbeißendeQualm.
das ungewohnte.gefpenftifcljerote Licht regtedie
Tiere auf. gab den Leuten kriegerifcheGefühle.
Das jagtewie die wildeIagd durchdenGutswald.
Die roheFreude amAußerordentlichenlag auf den
breitenGefichtern.Durch die hohenStämmeblinkte
das ferne Feuer. erft wie ein qualmumtvogter
glühenderPunkt. dann wie ein böfes.rotes Raub
tierauge. über das fich zuweilender Schleierdes'

Raucheslegte. zuletztals breite Feuergarbe.die

: aus einem fchmußiggelbenLtchtkerneemporfchoß.*

Nun bogen fi
e von demtveicljenWaldwegeauf die

harte.dröhnendeEhauffeeein.derenweißeSchlangen
linie zwifchendüfternFichtenphramidenfichhinzog,
Das brennendeGampefchkeinrverdecktevorfpringender
Wald.
Hinter den leßten Wagen ritt Loja und die

Eomteffe, Sie hatteficheinenaltenPiilclffcljiitnnel
fattelnlaffen. derniemalsdenDamenfattelgetragen
hatte und über die hoheEhre mit einemmäßigen
Trabe quittierte.

..Wir wollenetwaszurückbleiben.Herr v
. Loja.

So . . . Was ich vorhin von der Wohlthat fagte.

if
t

natürlichUnfinn. Ich wollte Sie nur noch
einmalfprechen- und zwar allein. Heute trennen
wir uns. und Gott behüteuns vor einemWieder.
fehen!. . . Von dem.was ic

h

Ihnen vorhin gefagt
habe. Böfes und Gutes. nehme ic

h

kein Wort
zurück.Sie follen auchkeinWort zurücknehmen. . .
GlaubenSie nie. daß irgend etwas in der Welt
im ftandewäre. mich von meinemBräutigam zu

trennen! Eine Illufion weniger. das fchadet
nichts. . . aber wollen Sie mir verfprechen.nie:
mals und zu niemandvon unfrer heutigenUnter
redung in Dennhöfenzu fprechen?“
..Gewiß. Eomteffe. . . dafür geftattenSie niir.

daß ic
h

auf der Stelle umkehre. Die Komödieder
Freundfcljaftmit Gampefch if

t mir einfachekelhaft.
Er if

t mir tot lieber als lebendig!. . .“
Er wollte das Pferd wenden. Sie hielt ihn

zurück. ..So fpielenSie diefeKomödiewenigftens
heute noch. Herr v

.

Loja! .. . Laffen Sie mich
nichtallein mit ihm! . . . Sehen Sie. ic

h

bin am
Ende meinerKraft . . . die Kühle. die Sicherheit
lügen.WennichjetztzuIhnen fpreche.klopftmir das
Herz fo

.

daß ic
h

michkaumim Sattel halten kann.
Aber ic

h

will nachGampefchkeim.will ihm ins Ge:
fichtfehen! Dazu brauche ic

h

Sie. den Todfeind
unfers Verhältniffes. den Blick gefrorenenHaffes.
den Sie beidetaufchen. . . Sie find der Stärkere!
Aber dann thut er mir leid. dann liebe ic

h

ihn.
dann weiß ich. wo meinePflicht if

t . . . Undwenn
Sie mich jeßt mit ihm allein laffen. nachder
fchrecklichenAuseinauderfeßungzwifchenuns. die ja

kommenmußte- dann würde ich nicht lügen
könnenmit Mund und Augen. dann würde ic

h

ihm Wort für Wort wiederholen.was Sie g
e

fagt - ich könntenicht anders. . Darf ich ihm
fagen. was ic

h

im Augenblickfühle: ich glaube
Loja mehrals dir? - Das wäre das Ende! -
UndSie wollenmichdochnichtunglücklichmachen-
nur ihn. Sehen Sie. morgen. da feh' ic

h gewiß
alles anders.da kommtdie Sammlung. da if
t die

Sonne wiederda. da fag' ic
h

mir vernünftig.daß
wir Fraueneigentlichnur da find zumVerzeihen. . .
Sie find der Stärkereauch'mir gegenüber. . . fo

viel ftärker!. . . Dafür haffe ic
h

Sie . . . Haffe

ic
h

Sie eigentlich?.. . Denken Sie an das tote
Kind. das unter unfern Händen ftarb. Ich bin
auchkrank.aucharm. . . bleibenSie! , . . Geben
Sie aucheinmal großherzig.ohne zu nehmen
Sie follen ja nicht länger bei uns bleiben.Sie
müffenmorgenwegreifen.Sie müffen! Aber darum
laffen Sie michheutenichtallein.“
..Ich gehorche.“antworteer dumpf. ..Mir wird

es wahnfinnigjchwer. . . Ich verfteheSie. Evin
teffe . . . aber ic

h
fchwöreIhnen: ic

h

habeIhnen
nie von der Vergangenheiterzählenwollen.
war partielleStörung der Gehirnfuitktionen.blöd
finnig überreiztesNervenfhftem.. . vielleichtSie
felbft. . . was weiß ich. Ich würdemir dieHände
abhackenlaffen.wennich'sungefagtmachenkönnte-
nichtdiefesGampefchwegen. fondernmeinetwegen,
Weil ic

h

ebenreichtftehlenwill. wo ic
h

morden
wollte!“
Sie waren weit znrückgeblieben.Ihnen eilte

es nicht. Als fi
e an den DennhöferKirchenweg

kamen.klangvomFluß herPeitfchenknallen.Hallo.
der unregelmäßigeHuffchlag matt galoppierter
Gefpanneauf fteinigemWege. Ießt kameinReiter
denHohlwegheranfgefprengt.Am Kreuzungspunkte
der Ehauffeeparierte er plößlich. Es war .Helio
von Naßfeld -- und in fchlechtefterLaune. Zuerft
erkannteer in der Dunkelheitnur Loja undriet
ihm ärgerlichzu: „Auch angeführt? Gampefchkeiui
brennt- habenSie da vielleichtetwasverloren?,..
Wen haben Sie übrigens auf dem fteifbeinigen
Schimmelbei fich?“
„Guten Abend.Haffo.“
..Ah. die allergnädigfteGräfin! Ich vermutete

das Ptilchmädcljenvon Schöneberg.“Er lenktedas

Pferd ein und ritt mit. „Mein dreimal preis
gekrönterOchfe von Hofmann hat mir nämlich
rapportiert.daßLorfcljenbrennt. Und da dachteic

h

in meiner Gutherzigkeit:Wenn meine reizende
Eonfiue nun einmalverbrennenfoll. dannwillft d

u

toenigftenszufehen.“
Die GampefchkeimerGefpanne mit polnifckleu

Kuechtenim Sattel und polnifchenLeutenaufdell
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Wagen bogenin die Chauffeeein. ..Ia. was die
Kerls mit demVferdefleifchwüften können. wenn
ihnenTierfchindereiMenfchenpflichtfcheint!“knnrrte

Vrinz Lack.
Dann rief er demerftenGefpann.das vorüber-,

galoppierenwollte. zu: ..Raft nicht fo. Leute!

Schritt!“ Sie gehorchtennur zögernddemBefehl.
War das derfelbeHerr. der fie. dererfteim Sattel. .
vor einer Stunde auf demSaffer Hofe zufammen
genommenhatte: ..Schautdie Schindernicht!“ -
der fi

e

auf dendüfteren.löcherigenWaldwegenan
getriebenhatte: ..Vorwärts wozu habt ihr die
Veitfckje!“Jetzt fah er mit gekniffenenLippen die
Wagenkolonnenentlang. Die kotbefprißtenVferde
mit deneingefchlagenendampfendenFlankenfchlicljen

-

nur fo daher. Er war einguterRechner.einkühler
Kopf. der ironifcheHaffo. und niemals würde er
fein ivertvollesEigentum fo fpielermäßigriskiert
haben.wenn ihm bei demRuf ..Lorfchenbrennt!“
anchdas Herz kühl gebliebenwäre. Ießt wandte
er fichbriiskzur Eomteffe:..SchöneGemütsmenfchen.
ihr Lorfcher! Ich pumpemeineGefpanneaus wie
ein Rennreitervor demVfoften. bloß um die Fa
milie Wilnein auf einemScheiterhaufenverfammelt
zn fehen- und ihr? Darf ich fragen. hochedel
geboreneGräfin. ob Sie vielleichtdie Spißreiteriit
einesLeichenzugesfind? WennderBräutigamnicht
zu Haufe und die neueHeimat brennt. da follte
dochdie Braut zwifchenLorfchenundGampefchkeim
ein halbesDußendVferde kaputgaloppieren!Euch.
Loja. verzeih' ic

h

den faufendenSchritt fchoneher.
Wenn ic

h

mir den abgetriebenenBraunen anfehe.
dann frage ic

h

mich.obesnichteinenVferdehimmel
giebt. und ob diefesfchmußigeSkelett vielleichtdie

ruhelofeSeele meinesweilaudKisber ift.“
Loja lächeltematt: ..Alter Spaßmacljer!“
Aber die Eomtefferichtetefich im Sattel auf:

..Du haft recht.Haffo. ich bin wirklichbeinaheun
znrechnungsfähig.“
Die Kavalkadefeßte fich in Trab. Die Ge

fpannerattertennach.

i.

Seitdem war eine Stunde vergangen. Tiefe.
fternenlofeNacht decktedie Ebene. Nur über
Gampefchkeimlag eine grelle. unerbittlicheHelle.
Die alte Scheune. in die der Blitz eingefchlagen.
branntenochimmer wie ein riefigesFanal. Sie
ftrahltetrockene.verzehrendeGlut aus. diedieMenge
im weitenBogen zurückweichenließ.
Die Eomteffewar alleininmitteneinesNienfcljen

knäuels.derfich gar nichtum fi
e und ihreGräflich

keit kümmerte. fi
e

ftiefz. drängte. ivegfchob.Ihr
befterSchußwar der alte Schimmel. den fi

e

noch
immeram Zügel hielt. weil niemand in der Auf
regung daran gedachthatte. ihn ihr abzunehmen.
Sie fühlte heißen. ekeln Männeratem an ihrem
Nacken. fpürte den Jahrmarktsgeruchvon Frauen
kleidern.die fi

e

berührten.Eine Junge krochunter
demBauchedesSchimnielsweg.einkleiner.ftruppiger
Ktöterleckteihr demiitigdenFuß. Sie beugtefich
nieder. denSchußfuchendenzu ftreicheln.da fprach
einebrutaleStimme: ..Iagt dochdenSchimmelweg!“
Daun wiederberuhigendeStimmen: ..Seid dochiricht

fo dammlich.“- ..dieEomteffeausLorfchen.“undda
gegenwiederdieauffäffige: ..Ach.die if

t

auchnicht
mehr.wiewir!“ Kinder heulten.Frauen jammerten.
Männer fchimpften.Und dazwifchenklang wieder
lautes.herzlichesKinderlachen.diefesköftlicheLachen.
das der Eomteffewehthatinmitten diefesWirbels
von Angft. Roheit. Zorn. Zuweilen wurde dem
alten Schimmel die Langmut kurz. Er kniff die
Ohren und keilte aus. Da hatte fi

e

auf kurze
Zeit freien Rückenund freien Blick. Da fah fi

e

das alte. hochgiebeligeGebäude. in demFeuermeer
nochimmerfeineKonturenfichtbar: das Dach zu
fammengefunken.die Sparren glühend. Und wie

in einemheißenKeffel praffelten da Heubündel.
knifterndesBohnenftroh.flammendesGetreide. Wo
aberderBrand dieriefigenHolzpfeilerpackentvollte.
da ducktefichdasFeuerznfammen.lecktedanngierig
empor. umfchlang fi

e mit Glut und Qualm. daß
mandasohnmächtigeStöhnendesaltenHolzeshörte.
In achtungsvollerEntfernungftandendieFeuer
wehrender ErmländifchenDörfer. die Sprißen von
Saffen. Lorfchen.Dennhöfen.und arbeitetenfieber
haft, Wenn dann dieStrahlen in dieGlut zuckten.

fchiitteltenfich die Flammen unmutig und lohten
gleichdaraufhöherempor. Die EomteffehörteHaffos
fcharfesOrgan. dernochimmerzu Vferderückfiäjts
los alles zurücktrieb:..Die Wand hier. Kerls! Nur
auf meinKommandohören! NehmtdochdenGrips

zufammen.ihr Dennhöfer!. . . Dahin! Wozumitten

in die Glut? Das if
t
fo viel wert. als wenn ein

Affe ins Weltmeerfpuckt.“
Bon Loja hörte fi

e

nichts. Jeßt drängtenfich
die Maffen wieder feitwärts. und fi

e

fah in den
weitenHißring. denfichdie Glut gefchaffen.Ein
Schaf blökteund rannte wie toll umher. . . ein
losgeriffenesVferd init nachfchleifendenSträngen . . .
..Der Wind fpringt um!“ ?ltemlofe Stille.

Darauf Geheul.einewüfteBewegungin denMaffen.
die fi

e und denSchimmelmit fortriß bis in Haffos
Nähe. Und jetztfühlte fi

e

aucheinenkurzen.kühlen
Windftoß. der die Flammenam Giebelumlegte-
geradeauf die Jufthäufer zu. Das Chaos ftiirzte
fort in die Wohnungen.um zu retten,
Die Eomteffewundertefich.daß fi

e
fo ruhigund

klar bleibenkonnte in dieferVanik. Ihr war. als
wenn der Brand zu ihrem Schickfalgehörte.als
wenn in diefemGlntkernedie Entfcheidungfür ihr
ganzesLebenliege.
Was nochVerftand und gutenWillen befaß.

hatte Naßfeld zufammengenommen...Laßt die
Komurkezufammenbrennen.es if

t ja nichteuerGe
treide. Leute! Aber das StückWand hier miiffen
wir einweicljenwie eineSemmel. denn wenn uns
der Brand auf den Vferdeftalliiberfpringt.packter
auch die Jnftwohnungen dahinter. und ihr wißt
felber.wie ausgezeichnetdie gebautfind. Alfo -
feid ihr befoffenvor Angft. wie die. retteteinpaar
Betten und laßt den rotenHahn fpringenwohin
er will. oder ihr feid Kerls und fagt demroten
Halunken: ,Bis hieherund nicht weiterl* Wenn
der Wind nichtfchärferpfeift. zwingenwir ihn.“
Er war vomVferdegeftiegenund ftandnur wenige
Schrittevon der Eomteffe. Er bemerkte fi

e

nicht.
Und eineWeile fchienihm Wind und Flamme

rechtzu geben. Das Feuer hattefichhier an dem
Ende zufammengeduckt.und dieGlut fanchte.zifchtc.
ftöhnteunter denWafferftrömen.welche fi

e in eine
gelbe Dampfwolke hüllien. ..Da haft Kreth!“
fchrie triumphierendein dickerErmländer. Die
Spritzen ruhten eineMinute im Gefühle des Er
folges. Und geradejeßt war's der Eomteffe. als
ftrahle die Hitze heißer. ftickiger. Sie trat einen
Schritt zurück.derSchimmelfchnaubte.riß fichlos -
im felbenMoment fchoßdie gelbeFlamme wieder
emporaus krachendemGebälk. zufammenfmnrrenden
Brettern. wo fie. fich fammelnd.lauernd im Ver
fteclegelegen.
..Stärker!“ befahlHaffo und riß einemMann

den Sprißenfchlaucl)aus der Hand. Seinen Velen
rief er einen wilden. polnifcljenFluch zu. Sie
lachtengrimmig. ..Und ihr Lorfcher?Natürlichnur
beim Futter die erften!“ Das faß: Voten und
Deutfcheaufeinandergeheßt! Mit flavifcherVerve.
mit GefchreiundlautemFlacheftießendievor. Der
Wafferftrahlzuckte.die Eimer flogen. Die andern
nahmen'sdeutfcher.finfterer- aber ihre Spritze
ward nochvon fehnigenArmen mit verbiffenerVer
wünfchungbedient. als die Voten fchonlangevor
der Glut zurückgewichenwaren. Bei denLorfchern
war dochdie beffereKraft. Die Eomteffeempfand
es mit Rührnng.
Der Lichtkreisdes Brandes war weitergeglitten

über die Stallungen. Jnfthäufer hinweg bis zur
RückfrontdesSchloffes.die fichblendendweißgegen
das Dunkel des Varkes und des Waldes abhob.
Auf demStrohdachedesVferdeftallesftandenLeute
mit gefchwungenemEimer; hie und dafchiitteltefich
einerdie FunkenvomRock. Untenwurdenunruhig
fchnaubendeVferde hinausgefiihrt.dieGefpannemit
Sielen und aufgelegtemSattel.
Ein Wagendonnerteüber das Hofpflafterund

teilterückfichtslosdieMenge. Die Eomteffehörteihn
nicht.dennebenbrachdie aufgeweichteleßteWand
der Scheunezufainmen.Flugfeuerüberfchüttetemit
knifterndenFunkendas Strohdachdes Stalles. Die
Leute fprangendie Leiternherab. UeberdenFirft
lief behendeeinbläulictjesFlämmcljen.fpraug in die
Lücken- darauf warf derWind mit heiferemGe
heul brennendesStroh hinüber. Waffer zifchte.
Doch ehe die überrafchtenGemüter fich ganz er

mannthatten. ftrecktefich rote Lohr wie ein ge
fihmeidigerArm hinüber. Das Strohdaih ftand in
Flammen.

F

..VerflnchthtHaffov. Naßfeld ftampftemit dem
quße.
Da vernahmdieEomteffeeinebekannte.liebens

würdigeStimme.faheinebekannte.gefchmeidigeFigur.
..Sie thun ja Wunder. Herr v. Oiaßfeld.“ fagte
Arthur. ..Schadeift's um die Barackennicht-
alles gut verfichert.“
Und Naßfeld antwortetekalt: ..Das hätte ic

h

früher wiffenmüffen.Herr Ritimeifter. dann hätte

ic
h

einfaä)die ganzeGefellfchaftheimgefchickt.“
Die Eomteffedrücktefich auf die Seite. Ihr

bangtedochvor demerftenBlick. demerftenWort
aus feinenAugen. Dem entging fi

e

leichtinmitten
der kopflofenAngft. die fichaller jeßt bemäckjtigt
zu habenfchien.Die Sprißeitvergaßendas Löfchen.
die Eimer das Wafferfchöpfen.Vrinz Lack ftand
bei feinen Leuten und fah mit kühler Ruhe ins
Gewühl. Ießt war der Gutsherr da - mochte
der helfen! Leider bewies fichMaries Bräutigam
der Lage nichtgewachfen.Er eilte von Gruppezu
Gruppe. befahl. fchalt. bat. befänftigte. Aber die
Leute.denendie Habe auf demSpiele ftand. denen
die bleicheAngft jedenStandesunterfchiedverwifchte.
fahenauf ihn wie auf einenFremden.drücktenfich
an ihm vorüber. fchrieen.raftenunbekümmertum
ihn. Und Marie erkanntees mit Bitterkeit. daß
, die großenLagen ihn immer klein findenwürden.
Jm Manöver war er amVlaße- aberder Krieg!
Und das war der Krieg. der den Mann braucht.
nichtdie Uniform. Die Eomteffefchämtefich für
ihre eigneUnthätigkeitdieferweißen. zarten. un
geübtenariftokratifchenHände. die nicht anpacken
konnten.wo's Ernft ward. diefesengen.eleganten
Reitkleides.das - eine Ironie des Schickfals-

fi
e immerin denAugenblickentragenmußte.wo es

an der Situation gemeffen.unpaffend.albernwar.
Da ftiirztenMänner undFrauen in ihre Jnfthäufer.
leuchtenheraus mit Betten. Kartoffelfäcken.arm
feligemKrempel. felbft die Kinder fchlepptenwert
lofen Hausrat. und der Hund fpraug bellendmit.
Sie mußtethatenloszufehen.vielleichtlächelnüber
diefen fchweißtriefendenEifer an Sachen. die fich
kaum das Tragen lohnten. Im Reitkleid helfen.
lächerlich!Driiben ließendie vor Aufregungzittrig
gewordenenHändederKnechtedieGefpannpferdelos.
der Hirt meiftertenichtmehr die blökendeSchaf
herde. Die Vferde ftürztennach dem brennenden
Stulle. der Glut zurück. vor Angft toll wie die
Menfchen.Die Eomteffewollte fagen: ..Haltetdoch
die Zäumefeft. . .“

Ein großer Rapphengft ftürmte hart an ihr
vorüber im Earriere in die Stallthür. aus der

Flamme und Rauch fchon herausfchlugeu.Sie
dauertedas fchöneTier. demnichtzu helfen. und

fi
e

fah darumfchärferauf den zufammenfinkenden
Giebel des Daches. in dem die Flammen mit

fatanifchemKniftern wühlten.
War das nicht ein menfchlickjerLaut. ein un

beftimmtesLallen. das derHengftnichtausgeftoßeic

habenkonnte?
Und dann verfchlang'sder Lärm wieder.

..Hu. uh!“ War's wirklich ein Menfch. der

diefentierifcheirTon ausftieß?
..Der Leske! , . . der Leske!“ riefenStimmen.

..Wo?"

..Ju der Knechtskammerim Vferdeftall.“

..Der Leskeverbrennt!“ Der Ruf pflanztefich
fort in allen Modulationen.geltend.dumpf. heifer.
Jetzt ward's ftill. Die Stille der Erftarrirng.

der höchftenAngft. wo derIammerlaut in derKehle
erftickt. Wie eine unbeweglicljeZlliaffezog es fich
umdenStalleingang. . . Menfchenmit ireugierigem
und blödemGefichtsausdruck.Augen. die in Auf
regungflimmerten.Mäulern. die vor Angft offen
ftehengebliebenwaren. Hände. die das Retten
der eignenHabe vergeffenhattenund fchlaffherab
hingen. Ein Menfch.der lebendigverbrennenmuß!
Die Eomteffewollte durchdie Mauer. Nur irgend
etwas thun in diefer fchrecklicljenStille. die auch
ihr das Blut erftarrenmachte!Aber die Mauer

wich nicht. Das graufigeKniftern der Flammen
der einzigeLaut - und jeßt wiederderTon. aber
noch tierifcljer. gräßlictjer.von einemWefen. das

fichhalbtodam Bodenwälzt.
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Und wiederder entfeßteAuffchreioon denenda
draußenwie ein Echo.
Und wiederdie Totenftille. . .
Dann vernahm fi

e ein kurzes Zioiegefpräch:
„Taugt der Kerl was?" Das war der cnnifche
Haffo. _ ..Ia . . . nein. . . ein junger Menfch.
der fichwahrfmeinlicl)finnlos betrunken in das Bett

i

gelegthat. weil er nichtauf denJahrmarktdurfte.“
Das war ganzArthur: liebenswürdig.lau.
„Nochmalswird er's wohl kaummehrthun.“
Die Eomteffewar empört. Immer derfelbe

herzlofeBurfche.dieferVrinz Lack!
Die Mauer fchioankte. Jemand drängte fich

durch mit brutaler Schulter und eiferner Fauft.
Er! Marie fühlte es. tonßtees. Ießt fah fi

e das
häßlicheGeficht mit dem verbiffenen.energifchen
Zuge. Das graueAuge flammtein zornigerEr
regung. So liebte fi

e denMann. doehmit jener
zornigenLiebe.die ihm nie vergab.daß er ftärker.
daß er fi

e bezwungen.
„Wo liegt dieKammer“ wandteer fichan die

nächften.
„Links Herr Baron. aber . , .“ Und die Leute »

fahenzweifelndauf denMann und die Thür. aus
der milchweißerRauchquoll.
„Gebtmir den naffenLappendaals Kopftuch!“

befahler.
Als er ihn wie einenBafchlik um denKopf

wand. trat Naßfeld rafchheran.
zögernd. „Für wen die Thorheit. lieber Loja?
Vielleichtfür den Trnnkenbold.denSie dochnicht
lebendherausbekommen- oder fiir Herrn o. Gam
pefch? ,Ich hoffe. lieber Freund. ic

h

habe ältere
Rechte.“
Gampefchfchwieg.
Der Freiherr aber fuhr auf: „Ihr folltetmich

befferkennen.Natzfeld!Wenn einMenfchenlebenin
Gefahr ift. da hält man dochnichtPiaulaffen feil.
wie ihr alle hier. Geh' ic

h

zum Teufel. dann thu'
ich'swenigftensanftändig. . . adieu. Haffo.“
holtenocheinmaltiefAtemund fprangin denRauch.
Vrinz Lackftürztenach.ihn zurückzuhalten.Er

erreichteihn nicht mehr. und jetzt vernahmdie
Eomteffeeine Stimme. die ihr bekanntwar und
dochganz fremd: „Laffen Sie ihn doch. Herr
o. Naßfeld! Wem nichtzu raten ift. dem if

t

auch
nichtzu helfen.“- und eineandreStimme. auch
bekanntund auch ganz fremd: „Kurios Herr
o. Gampefch. daß .Sie beide fich geradeduzen.
WiffenSie. Herr. daß es mein einzigerFreund ift.
der hierfür Ihren Knechtin denTod geht!“ Beiden
hattederAugenblickdieMaske vomGefichtgeriffen.

'

Haffo eilte zurückzu feinen Volen. ..Wenn
binnen einer Minute der Herr Baron nochnicht
zurückift. dann kommenwir Saffer. ic

h

voran.
Ihr follt*s nicht bereuen.Leute!" Er knipftedie
,tiapfelfeiner fchwerengoldenenUhr gemächlichauf
und ftarrte finfter nachdemZifferblatt.
„Nein. gnädigerHerr.“ klangesvon derandern

Seite zurück. „wenn der Herr Doktor drin ift.
dann kommenwir Lorfäier zuerft.“

Sprecheran. einentoüften.rußigenKerl. ein altes
Zuchthäuslergefichtmit fcharfenAugen. die gut in

diefeioilde Umgebungpaßten.Dann befanner fich
fchnell. „Bitte. meineHerrenvonderGarde. feuern
Sie zu . . ..“ antworteteer mit trockenerIronie.
Das leßteWort war nochttichtheraus.da ftürzte

das StrohdachüberderEinfahrt prafielndznfammen.
Die Eomteffetaumelteund mußtefichauf eine

Wagendeimfelftiißen.

Dann fpranger vor. „Aexteher!“ fchrieer heifer.
„Wir miiffendieWanddurchbrechenbeiderKnechts
kanuner!“
Die Eomteffevermochtefich nicht zu rühren.

Aeffte fi
e einFiebertraum?Sie fahwildesGewirr:

toiitendgefchwungeneAexteauf fplitterndemGebälk.
Spaten. die die Lehmwandzerfeßten.eineEifen
ftange.die nachftieß. NebenwiiftenVolengefichtern4

Gampefchfolgte i

Er!

fchüttete- Vrinz Lack.atemlos.befudelt.denRock
zerriffen.den Schnurrbartverfengt.und nebenihm
dasZnchthausgeficht.gelb-blafz.fcheußlich;durchdie

3 graueBartftoppelrann der rußige Schweiß. Aber
in beiderAugen derfelbewilde. faft tiickifcheBliß
einerbrutalen.rafendenEntfchloffenheit.Die Lehm
wand zitierte.ein Querbalkenftöhnte- ein Loch!
Dampf quoll heraus. die Brechftangefuhr hinein.
ein Stück Fachwerkklatfihtezu Boden.
Und ioenigeSchritte zurück. die Arme ver

fchränkt. mit zu fchmalemSpalte gefchloffenen

Z Augen ftand Arthur v. Gampefch. Er rührte fich
nicht. nur die Bruft ging fchwer. Die Eomteffe
fah ihn und fchauderte.Sie verftand.
Da. ein dumpferSchrei. Stöhnen- blutende

Köpfe fuhrenzurück. Der Zuchthiiuslerfprang zur
Seite. Der wilde Knäuel löfte fich. Das ber
morfchteWagenradvom Storchneftauf demDach
firft war heruntergeftürztmitten unter die Leute.
Vrinz Lackfchwankte.fuhr fichmit der Hand nach
demKopf, Unter demfchwarzenHaar riefelteBlut,
Einen Moment fchloßer die Augen, Dann riß er
fich znfammen.und die weißenZähneznfammen
gepreßt.das grünblaßoerfärbteGefichtzur Grimaffe
verzerrt.rief er mit heiferem.gurgelndemTon:
„Krepierh Hunde- aberauf demFleckhier!“
Darauf riß der Zuchthäuslerdie Eifenftange.

die er fallen gelaffen.wieder in die Höhe. Eine
axtbeioehrteHand hob fich mechanifcl). . . Arthur
p, Gampefcl)ftarrtenochimmer in das Mauerloch.
Brinz Lack fah fich wild im Kreife um - er fah
auch den andern. „Feige Bande . .. ic

h

blute
auch“- er riß fichdieIockehmüßevomKopf -
„aber ic

h

muß ihn lebendigheraushaben.Kerls. -

ic
h

muß! - Verftehtihr?"
Und fi

e

berftanden.Er zwang fi
e wiederheran

mit der fpriihendenEnergie des Augenblicks.die
niemand in demkaltenMenfchengeahnt.Die Aexte
fchwirrten.der Lehm bröckelte.Haffo tauchteden
Kopf in die qualmerfüllteOeffnung: „Loja?“ Die
Antwort ein hohles Gurgeln. Da packteer mit
den Händen in die Oeffnung und riß ein Stück'
Wand heraus.
„So geht'snicht. gnädigerHerr!“ knurrteder

Zuchthäusler.Aber die andernfprangenjeßt herzu.
BeftaubteAexte. rußige Fäufte. fuhren hinein . . .
„Do anpacke.Fried! - do!“ . . . Brutal gefpannte
Muskeln. tierifchesStöhnen - dieBrechftangebog
fich. Klacks! Klacks!- das Lehmfacl)ftürztemit
dumpfemGeräufchheraus. DickerRauchbeiztedie
Augen. Haffo fprang in die Oeffnung: „Lojal
Loja!“ - taumeltebetäubtzurück.„Ihr follt euch

in Schnapsbadenkönnen!“murmelteer.
Das Zuchthäuslergefickitverzogfich zu breitem

Lächeln. „Das laffenwir uns nichtzweimalfagen.
gnädigerHerr!

q Wegda. Leute!Ic!) hole fie . . .“

Er oerfchwandim Rauch.
Der EomteffetanztenFunken vor den Augen.

Sie wollte auffpringenund konntenichtein Glied

t rühren. fi
e wollte fchreien- keinLaut. Sie hatte

i' das Gefühl. als wenn in demAugenblick in ihrer
Vrinz Lack fah mit hochmiitigerAbneigungden Z Seele fich etwas fpannte. immer ftärker fpannte.

bis zumWahnfinn. bis zur Verzweiflung. Dabei
fah fi
e alles klar. fcharf. die Geftaltenwie Sil
houetten:Haffos angftverzerrtesGeficht. die blut
lofen Lippen des Bräutigams. die ftumpfenZüge
der Leute. den aufwirbelndenRauch. Und jetzt
toirbelteder Rauch ftärkeraus der Oeffnung. Ein
häßlich breiter Stiefel.. . eine fchmale. weiße
Hand . . . ein leblofes.zufannuengekriiiiiiiltesEtwas.
das ein taumelnderMann wie einenBackauf dem

Auch Haffo ftand eine Sekundewie betäubt.Y

der Backrollte auf dieErde - es war Loja. InArme trug. DraußenftürztederMann znfammen.

demMoment hallteein hellerSchrei durchdieLuft.i

nachzitterndwie bei einer gefprungenenSaite; er

iiii
i
i
ii

mit dickfträhnigemStrohhaarbreite.brutaledeutfche

'

Bauerngefimter- die fchwereSchulter des Erm
länders.diezufammengebiffenenZähneeinesLorfcher
Knechtes.glühendeKöpfe. keuchenderAtem. haarige
Arme.
Undmitten in demtriefenden.keuchendenKnäuel.

den Flugfeuer mit knifterndetnFunkenregeniiber

'

fahenfichan.

kamaus demMunde der Comteffe.Niemandhörte
ihn. niemandfah fi

e ohnmächtigzufammenfinken.
Vrinz Lack hatte fich auf den ftarren Körper

des Freiherrn geftürzt.riß das Hemdan derBruft
auf. Eine unfichere.perfchleierteStimme fragte:
„Tot?“ undeinetriumphierendeantwortete:..Nein.
Herr Rittmeifter. er lebt!“ Die beidenMänner

„Hundl“ murmelte.Haffound fein.
Auge glänztehart wie Stahl. Gampefcl)fenkteden
Blick und fah in denRauch.
„Und der Leske? Der Leske?“
Die dumpfe.faft drohendeFrage derLeutefand

"-1-7. ..

in Haffos Seele keinenWiederhall. Er knietebei
Loja und fprißte ihm Waffer ins Geficht. „Nur
immer 'rin. Leute- vielleichtlangt'sl“ Aber er
drehtefichdabeinichteinmalum. Der verbrennende
Knechtintereffierteihn nicht.
Als ComteffeMarie aus ihrer Ohnmachter

wachte.brannteder Vferdeftalllichterloh. aber der
Wind hattefich gelegt.und die Infthäufer waren
gerettet. Haffo fuß wiederzu Vferde. Er hielt
mittenauf demHofe. fchwarzwie ein Teufel. die
feideneIocketimiißehing ihm in oerfengtenFetzen
um denKopf: nur am vornehmenVferde erkannte
man den vornehmenReiter.
„Was vonSaffen da if

t - an die Gefpanue!“
rief er durch die hohleHand. Seine Boten g

e

horchtenzögernd. Er fchienwiederder kalte. hoch
iniitige Herr - dochwie er jeßt im faufenden
Schrittedie langfamfichordnendeuWagen entlang
ritt. zittertein feinemdunkelnAuge etwas von der
wildenErregungder verfloffenenStunde nach. Ein
junger Knechtmachtefich ungebührlicl) lang an
feinemSattel zu fchaffen. Von den Wagen fah
man ihm höhnifchlächelndzu. andreknurrten.und
der junge Vole 1nit feinemwiderwilligen Geficht
gabnur dieallgemeinemißmutigeStimmung wieder.
Sofort in derNachtdenweitenWegwieder zurück!
Sie hattenauf eineextragroßeSchnapsrationjetzt
gleichgehofft.
„In denSattel!“ rief Haffo demBnrfchenzu.

Und als das gedunfeneGefichtfichzu einemrohen
Grinfenverzog.ritt er im SprungegegendenMann.
Der ducktefich. die fchwereIagdpeitfchefchwirrte.
..GehorchemKanaille!“ Der Knechtftieg leichenblaß
in denBügel - feinHerr hätteihn um einHaar
niedergeritten.Darauf Totenftille. Die Wagen
rattertenim Schritt ab. Auf dem leßten lag der
befinnungslofeLoja. in Vferdedeckengehüllt. auf
Stroh. von Leutengehalten;Haffo hatte es fo g

e

wollt. Er felbft folgte dicht hinterdrein. Vrinz
Lack fah nicht nach rechtsnochnach links. Die
Lippe war gekniffen. Er griißte niemandzum
Abfchied.
An der Einfahrt des Hofes ftand der Zucht

häusler und zog die Mütze. Da ritt Haffo zu ihm
heran. ..Ihr feid aus Lorfchen?“
„Iawohh gnädigerHerr.“
..Wohl nochnichtlang? Euer Geficht if

t mir
unbekannt.“
Der Mann faltete die Braue. und die rufz

gefchwärztenZüge fahenheimtückifcl)aus, „Nein-
ic
h

bin ebenaus der Strafanftalt entlaffen.“
Haffo nickte. „Ah . . . fo . . . Erinnere mich.

Es war was mit Sankt Johann - was?“
„Iawohh gnädigerHerr.“
„Ihr habt Euch brillant benommen.Piano!“
Der Zuchthäuslerkraßtefichumftändlich in den

Haaren. „Das machtSpaß. gnädigerHerr...
Wenn's fo heiß kommtwie heute. da wird wir's
ganz rot vor den Augen. und ic

h

könntewer weiß
was thun. . . Aber geradedenHerrn Baron hätte

ic
h

auchfonft gern'rausgeholt. . . Er hat mir ein
paarmal auf der Straße augeredet.wie ic

h

ihni
grüßte. Und das wohlt tmfereinem.“
Als Antwort ftreckteihm Haffo die Handvom

Vferd herunter:„Ich dankeIhnen . . , HabenSie
irgendeinenWunfch?“ Und als der Mann erftdie
fchwieligeTape an derHofeabwifchenwollte.winkte
er lachendab: „Her mit der Hand. fo fchmntz-li!
wie fi

e

ift! Meine if
t

auch fchmußig. Aber ic
k)

denke:Der Schmitzentehrtuns beidenicht!“
Leute drängten fich neugierig herzu. Hallo

würdigtekeineneinesBlickes. fonderntrabtefait()
feinenGefpannennach. (Fociiebunsloltl-l

Ypßorismen.
Von
A. Ztier.

Gegen denFreund:mitoffnemVifier.
Ehrlich.Gewaltnur gegenGewalt!
Für ihn: auchhinternerfchloffenerThür
Wennesfeinmuß.vomHinterhalt!

*l
Das bienekommtnieaufglatterBahn
Fix undfertigundhöflichan;
DemmußesdiePienfchheitimmerverzeihii.
Bricht?grobundungehobeltherein,
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Vom Iserglteigen.
Von

Th. gtirm-Hochberg.

ÜWenn
wir dengroßenFremdenftrombeobachten.der
alljährlichin dieAlpenftrebt.erfcheintesunsjchwer

glaublich.daßdieZeit nichtallzufernliegt. in derdas
Berftändnisfür dieSchönheitderHochalpennochkaumer
wachtwar. Erft mitderErleichterungdesVerkehrsdurch
Eifenbahuett.Straßen-undHüttenbautetihatfichdieLuft
andemAnblickderAlpennaturimmermehrgefteigertund
mit ihmdieFreudeamBergfteigen.dieFreudean Ueber
wiitdungmancherSchwierigkeitendurchkörperlicheAn
ftrengungunddieFreudeüberdie Erreichungeinesge
wünfcljtenZieles.diefichin jubelndenIauchzernknndgiebt.
wennnachftundenlangetnmühfeligenKletterndie Spitze
erreicht if

t undeineWeltzuunfernFüßenliegt.diefich
AugenundHerzfür ewigeinprägenmöchten.Wir fühlen
unsbefeligtunderhoben.demWelttreibenentrücktin der
reinenLuftderBerge.undwiedieThülermit ihrenAn
fiedlungentiefunterunsliegen.liegttnenfchlicherNeidund
Freude.GlückundLeidtiefverfunkenin derhehrenRuhe
einergewaltigenNatur.
Abernur derkanndiefeNaturganzerfaffenundver
ftehen.der fi

e eifrigftudiert.der fi
e

aufWegenbelaufcht
hat. dienichtimmerdiebequemftenfind. derSonnenhihe.
Staub. Regen.BiühfaleallerArt nichtfcheut.kurzder
Fußwanderer.Taufendefahrenalljährlichan denfrifch
grünenMatten.denfprudelndenWaffernundblauenSeen
derAlpenvorbei.diederenSchönheitimBorbeigleitennur
ahnen.weil fi

e

fichvomPoftwagen.vonderZahnradbahn
unddemDampffchiffnieganzerfchauenläßt.
Kaumglaublichwill esunsdarumfcheinen.daßMen
fchen.denendurchdiefeVerkehrsmittelfaft jedeMühege
nommenift. auchdenkleinftenWegfcheuen.dervonder
StationderBergbahnnacheinemnahegelegenenAusfichts
punktführt.Als BeifvieldienehiernurdieSchynigePlatte.
wo non fämtlichenReifendenhöchftenszweiProzentüber
dasHotelhinausgehen.umdiezwanzigMinutenentfernte
..Daube“zu erfteigenundvondorterftdie gefamteherr
licheAusfichtzu fchauen.Und fo if

t es bei faft allen
Bahnen! Wer dieGotthardftraßenie zuFuß gegangen.
an jederBiegungüberrafcht.vor jederThalöffnungentzückt
ftillgeftandenundfichvor Wißbegierdenachjederneuen
Ausfichtgefehnt.vonjederBrücke in diewildenGletfcher
wafferder Reuß gefchaut.die goldenenArnikaunddie
leuchtendenAlpenrofenfelbftvondenfelfigenHängengeholt
hat. der fah die Straßenur halb.dennEifenbahnund
Wagenführenunszu fchnellan allemvorüber.zeigenuns
hömjtensaufAtigenblickelockenddiePrachtderSeitenthäler.
Wie hier. if

t esbeidenmeiftenAlpenftraßetiundWegen,
Wir lernendasEharakteriftifwean LandundLeutennur
durchdirekteBerührungkennen.unddie if

t in denAlpen
nureinemfleißigenFußgängerundtüchtigenSteigermöglich.
Wiewirdmanaberzneinemfolchen.wennmanimFlach
landzuHaufe if

t und in denwenigenWochen.dieman in

denBergenzubringt.möglichftviel fehenwill. ohnekrank
und abgehetztnachHaufezu kommenoder.wie fo viele.
nachdererftenverunglücktenTour größereAusflügeganz
fallenzu laffenundfichmitdenmodernenVerkehrsmitteln.
als dafind:Drahtfeil-nndZahnradbahnen.oderdemalt
modifchen.menfchenunwürdigenTragfeffelunddemeigen
finnigenPtaultierzu begnügen?Da habenwir armen
Deutfchenuns von denfportgetvandtenEngländernals
AntworteinenAusdruckborgenlaffen.deralleszufammen
faßt: Training, Uebuugmachtzwarauch in Deutfcljlatid
denMeifter. aberUebung if

t

hierbeinichtpräzisgenug
ausgedrückt.dennTraining if

t eine fo zielbetvußteArt der-
Uebung.daß fi

e nur für diekörperlicheBewegungpaßt.
Training if

t aberdas A unddas O desWanderns in

denAlpen.desBergfteigens.DiefesTrainingnunfoll ein
vernünftigesfein.dasunsnichtüberauftrengt.es uns g

e

wiffertnaßenkaumzumBewußtfeinderMühekommenläßt.
WennmandreiTagehintereinanderzuderfelbenStunde
denfelbenWeggeht.wirdmanbemerken.daßamdritten
Tag fichHerzundLunge in GemeinfchaftmitunfernBeinen
vielwenigeranznftrengenbrauchenals amerfteu.unddie
felbeStreckein ivefentlicl)kürzererZeitzurücklegen.wieim
Anfang. Aber es if

t

durchausnichtnötig. ftetsden
felbenWegzugehen.was ja eintönigtviirde. ic

h

gebedies
nur als Beifpielan. Einebis anderthalbStundenfteigen
amMorgenund eineamMittag find dasPenfumdes
erfteuTages. das am zweitenmorgensfchonbis zuzwei
Stundenfteigenkann.währendderbiachmittagdannder
Ruhegewidmetfeindarf.dasheißtnichtdemvollftändigeti
Stillfihen; etwasBewegung.ein halbftündigerGang zu
einemhübfchenAnsfichtspuntt.if

t nur vonVorteil.damit
dieGliedernichtfteifwerden.Der dritteTag darfnun
fchonmorgensfeinedreibis vierStundenBewegungb

e

kommen.die uns dannnichtallzu großeSchwierigkeit
mehrmachenwerden.Wennwir in dieferWeifefort
fahren.kommenwir unmerklichzumZiel; allerdingsfollte
fpäteraufeinenzehnftiindigenTagesmarfchftetseinRuhe
tag folgen.umunswiedergenuß-undaufnahmefähigzu
machen.Ueberhanptif

t dasplanlofeKilometerrennen.der
Eifer. in derfiirzeftenZeiteinenWeg gemachtzuhaben.

' keinBergfteigenmehr.dasunfrerGefundheitförderlichift.
vielmehrleichtgefährlicheHerzkrankheitenhervorrufenkann.
Wer ruhiggeht.langfamfteigt.ltefondersmorgensin der
erftenStunde.wird feinZiel frifcherund vielleichteher
erreichen.als der. dereinenfogenannten„Rekord“rennt.
Die Aelplerfteigenniefchnell:einTritt fo ruhigwieder
andreundeinSchritt fo großwieder andre.aberftetig.
ohneStehenbleiben.ohneUmfchauenundohneAusruhen.
wenigftensin denerfteuStunden.Dennnichtsermüdet
mehr.wieöfteresOlnhalten.Blumenpflücken.Erdbeerenfticljen.

fo verlockendzahlreichund üppigdieletzterenauch in den
Bergenfeinmögen.
WeranAtemnotleidet.folltejeglichesGefpräcl)beim
Steigentinterlciffen.denMundgefchloffenhaltenundfiä)
beimomentanemAnhaltenftetsmitdemGefichtbergabwärts
drehen.um fo leichterLuftzubekommen.Ebenfovorfichtig
mußderjenigefein. denleichtSchwindelerfaßt. Blanche
laffenfichdadurchganzvonBergtourenabhalten.wasaber
durchausnichtnötigift. denndurchSelbfterziehungund
Ruhe if

t es leichtmöglich.denfelbenzu verringern. in

günftigenFällen ganzzu befeitigen.befonderswennder
LeidendeeinfichtsvolleunderfahreneGefährtenhat. Spalten

if
t

hierdasfalfchefte.Man wirddabeibemerken.daßdie
meiftenvieleherfelbftan einerfteilenStelleftehenkönnen.
alseinenanderndortftehenfehen.undunnötigeExperimente
dieferArt in GefellfchafteinesSchwindligenitnterlaffeti.
Wer aberfolchkleinesUebelhat.wirdimmergutthun.es
einzugeftehenundesbefondersdemFührermitzuteilen.In
manchenFällengenügtesfchon.denSchwindligenfeftan
derHandzuhalten.denStockoderPickelihmzu reichen
oderan derThalfeitenebenihmeinzuftemmeu.nm ihm
übereineheikleStellehinwegzuhelfen,Bei derfogenannten
Plahangftdagegenif

t es ratfain.denBetroffenen.wenn
möglich.fichfehenundfür kurzeZeitdieAugenfchließen
zulaffen.Ebenfounangenehmif

t dieBergkrankheit.diezwar
vonmanchenals Einbildungverlachtundgeleugnetwird.
aberleidervorhandenift. Es if

t ein unangenehmesGe
fühlvollftändigerGleichgültigkeitundEnergielofigkeitgegen
alles. dasdenMenfchenpacktundihmfeineLagetroftlos
erfcheinenläßt. Ohrenfaufen.Herzklopfenund Appetit
lofigkeitfind Begleiterfcheinungen.Ueberdie Urfachen
ftreitendieMediziner.dennUnluft. Aergeroderfchlechter
SchlaffindebenfogewichtigeFaktoren.um fi

e

hervorzurufen.
als Hungerund Uebermüdung.Pianchmal. in leichten
Fällen.hilfteinenergifcljerAppellan unfernEhrgeiz.um
unsbis zudemvorherbeftimmtenRuhepunktzu bringen.

in fchonweitervorgefchritteneiraber if
t vollftätidigeRuhe

dasbefte.Ift derPatientzumEffenzubewegen.fo gebe
manihmetwasleichtBerdauliwes.ein wenigWeißbrot.
etwasSchokolade.ab und zu einenSchluckWein. aber
keinerleiSpirituofenundnichtsvondenneuen.vielgepriefenen
Anregungstnitteln.wieEoeaintablettenunddergleichen.Es
wird dadurchnur ein nwmentanerkünftlicherNervenreiz
erzielt.währendim andernFall dieNervenfichdurchRuhe
undetwasEffen.wennauchlangfamer.fo dochfürlänger
wiedererholenundkräftigen.
UnterdenübrigenUnannehmlichkeiten.diefichmanchmal
beiNeulingenundUnvorfichtigeneinftellen. if

t

auchdie
Schneeblindheit.einftörender.läftigerGefelle.derfichbei
Neufchneeleichtgeltendmacht, Bei Wanderungen.die
unsmöglicherweifeüberNeufchneeführen.folltemandes
halbnie verfäumen.einerauchgraueBrillemitzunehmen;
bei Gletfwertvanderungenif

t

fi
e eigentlichimmernötig.

Mir felber if
t einFall vonSchneeblindheitnochlebhaft

in Erinnerung.dereinenmeinerGefährtenaufeinemAus
fichtsbergder deutfchenAlpenbetraf. Wir warennoch
keinehalbeStundeüberdenNeufchitee.derallerdingsbei
demhellenSonnenfcheinfehrblendete.gegangen.als feine
Augenzu fchmerzetianfingenunder allesbaldrot. bald
gelboderblau fah; dieSchneebrilledesFührerswurde
ausgepacktundaufgefetzt.aberdieKrankheitwar fchon fo

weitfortgefchritten.daßfürMomentejeglichesSehvermögen
aufhörteunddieGefahrdesAbftürzensfür denBetroffenen
nahelag. Was thun?umkehren?Auf unfreAusfictitvom
Gipfelverzichten?Bis dorthinwarnocheinhalbesStünd
chen.herunterkonnteman in fünfMinutenabfahren.Wir
legtendeshalbunfrePlaids auf die Ruckfäckean einem
fchneefreienFels. plaziertenunfernblindenTouriftendarauf

in die ivartneSonne.mit der ftrengenAnweifutig.die
Augengefchloffenzu haltenund fichnichtvomPlatzzu
rühren.bis wir herunterkämen.Der Hut wurdenoch
iiberdieAugengezogenunddannüberließenwir ihnfeinem
Schickfal.NachunfrerRückkehrhattenfichdieAugendurch

i dieDimkelheitundRuhefoweitgeträftigt.daßer. durch
dieBrille gefchüht.ganzgut bis zur Schneegrenzegehen
konnteundauchfpäterkeinerleifchädlicheNachwirkungen
verfpürte.Alleinlaffeti if

t

aber.unddiefeshebe ic
h

ans
drüctlichhervor.nur dannangängig.wennmanfichvoll
ftändigauf den Alleinbleibendenverlaffenkann. Im
andernFall könntedas größteUnglückentftehen.Ich
fagtevorhin. ..wir legtenunfreDeckenaufunferGepäck
nndplaziert-enunfernErkranktendarauf;“hättenwir diefe
Borfichtnichtgebraucht.fo hätteer fichzurSchneeblittdheit
wahrfclgeinlichnocheinenrechtpeinigendenPluskelrheumatis
musgeholt.da es fehrgefährlichift. fich.wennmanfich
warmgegangenhat. direktauf SteineoderSchneezn
fehen. ueberhauptfoll jedeLlbkühltitigin denBergen

fo langfamwienurmöglichvor fichgehen.Kommtman
voneinerTour zurück.erhitzt.verftaubtundnachWaffer
lechzend.fo trocknemanerftdas ganzeGefichtundden
NackenlangfammiteinemTuchab.umStaubundSchweiß
zu entfernen.ehemanfichwäfcht.Bei Sonnenbrandver
fchlimmertWafehennurdasUebel;hilftBafelitie-Eitireibung
nichts, fo drückemanPeterfilienblätterin Wafferausund
machefichdavonmiteingetauchtenTafchentüchernUmfchläge
an denStellen.woderBrandfichbemerklichmacht.Derlei
kleineHausmittel.die jederzeitzurHandfind. genießen
nirgends fo großeBeliebtheitwie bei denAelplernund
werdenmit großerGefälligkeitdenFremdentnitgeteilt;
meiftensfind fi

e von Erfolg. wennauchihreWirkung
manchmalnur einelinderndeundkeineheilendeift. Zn
diefenMitteln gehörtauchcitiesgegenInfektenftiche.das
zwardenSalmiatgeiftnichtverdrängt.aberleichterzuhaben

if
t wie diefer. Ein StückchenroheZwiebelmit der an

gefchnittenenSeitefeftauf denStich gepreßt.verhindert
dasAnfchwellen.Ift aberauchkeineZwiebelzubefchaffeti.

fo fangtmandenStich fo langeaus. bis er blutet.und
hältdenArmoderdieHand.diegeftochenwurde.für die
nächfteZeitinöglichftnachoben.Amglücklichftenfinddiejenigen
Jiatnren.für welchedieBremfenund andreStechfliegen
keineNeigunghaben. Denn Bremfengehörenzu den
Kleinigkeiten.die dasGelingeneinesAusflugs in Frage
fteilenkönnen.wenn fi

e in Rlaffeauftreten.In derRiorgen
frühevoracht if

t

tneiftenswenigvonihnenzu fpüren.und
wer*nngeftörtgehenwill. thut klugdaran.früh aufzu
brechen.
Die Stunden.die am Vormittaggegangenwerden.
find am lohnendften.dennwenndie Atittagsfotmefo

rechtfüdlichkräftigaufeinenBerg odereinIocl)brennt.
gehtfichjederWegfchwerer.undjede.auchdiekleinfteLuft
wirddemihrerUngewohntenzuviel. Kommtdannnoch
quälenderDurft hinzu.wie dies in denwafferarmenGe
bietenderSolfteinkette.beiGipfelerfteigungenin denDolo
miten.demwildenKaifer.manchmalderFall ift. fo finkt
derMut immertiefer.undmatterwirddererft fo rüftige
Schritt. ..Ein frifcherTrunkmachtAltejung!“Nirgends
bewahrheitetfichdiefesSprichwortmehrwie beimBerg
fteigen,Dennwennwir fo rechtermattetunderhitzt.aus
getrocknetimGaumen.einQuellchenriefelnhören.kommt
wiederLeben in dieMüden.undjederbeeiltfich.niöglichft
baldvondemherrlichenNaßzu fchlürfen.Und nirgends
fchadeteinkräftigerTrunkkaltenWafferswenigeralshier;
dietiachfolgendeBewegungmachtfeineTückezunichte;felbft
wennderTrinkendefehrerhitztwarundnichtimUebermaß
davongenießt.wirdfichaucheinfonftempfindlicherMagen
dasfrifcheOuellwaffergefallenlaffen.Natürlich.fchoppeti
weifeundan jedemQuelltrinken.wäre.wieftetsdasZu
viel. auehhiervomUebel. SehrzurBekömmlichkeitdes
Waffersträgtes bei.wennmaneinSchlückchenCognac
oderetwasRotweinhinzufeht,MancheAlpiniftenfind
zwar ausGrundfatzgegenalle geiftigenGetränke.halten
alle für fchädlicheinwirkendund fchreibenlangeAuffähe
dagegen.NachmeinerPteinungundErfahrungfollte*man

in denerftenWanderftundeitamTag jeglichesTrinkenein
fchränken.fe

i

esgebranntesoderrmgebrantitesWaffer.denn
derPtenfchkanngut dreibis vierStundengehen.ohne
mehrzufichzunehmen.als einenBiffenFleifchundBrot.
und wer hiernachhandelt.wird fichleichterfühlenals
der. welchervielWaffertrinkt. Auchfonft if

t Mäßigkeit
bei undvorgrößerenTourenimmergut. Um neunUhr
abends.undnichtfpäter.folltefür BergfteigerdieRuhe
ftundefchlagen.dennbei längeremAufbleibenkannman
unmöglichbisvierUhr tnorgensausgeruhtfein. Undach.
gewecktwirdman ja leidernurzubald.WennderHaus
knechtoderderFührererfcheint.fo umzwei.halbdrei.dann
bekommtmanjedesmalReue. fühltfich fo unglaublichb

e

haglichimBettundhältfichfelberfürdengrößtenNarren.
feinefchöneMorgenruhederBergfteigereizuopfern. Mit
allerEnergieundfämtlicljemverfügbarenWillenkrabbelt
manauf die eindringlicheiiErwähnungendesWeekend-eit
heraus.fchlüpftimTraumnochindieKleider.nimmtfeinen
Kaffeeautomatifchein und trabtdieerfteBiertelftundefo

im HalbfchlafhinterdemFührerdrein. Aberallmählich
werdendieLebensgeifterwach.und grüßtdannnochdas
erfteblaffeLicht. dererfte_RofafchimmereinesGipfelsdie
aufgehendeSonne. fo if

t verflogenalle Müdigkeit.aufs
neueftaunenwir dieswundervolleSchaufpielan.begeiftert
vonderhehrenPrachtdesHochgebirge?,
MorgenfrifeheWegeübergrüneMatten. an jedem
HälmcheneingliherndesTautröpfclteti.leuchtendeFirne.von
deraufgehendenSonne in rofigeGlut getaucht.dielangfam
einerzartenblauenFärbungiveicht.Lufttöne. fo feinund
unbefäjreiblich.wie nie in derMittagszeit!Derwürzige
Duft derWiefen.diereineKlarheitderBerge.denenunfer
Schrittznftrebt.diefeierlicheStille in derNaturerquickeit
icnfernSinn underleichternunfernWeg.denneineWelt.
zauberhaftfchön.liegtunfermStrebenoffen. Unddas if

t

die PoefiedesBergfteigens:Wanderungenüberduftige
Almen. AusblickezwifchenFelfenvomSattel in tiefe
Thäler.einfrugalesMahl auffteilemGipfel. einefrifch
fröhlicheAbfahrtaufweichemSchnee.Bilder.dienur kurz.
aber.mitklugennndHerzgefchaut.fichunsfür ewigein
prägeti.ewigunfereigenbleiben.
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.Yung ..Zeiten
HumoriftifeherRoman

Yatatn voii" Efchfirutl).
(Schluß.)

„mW-kW

Sonne mußten. llnfer Herr Baron hat nun das Herr michbei fichbehalten.und ich 'habe ihn mit
Gut verpachtet.löft den Haushalt-auf und reift
nachItalien.“

-

Das klang fo traurig und ernft. als würde es
Auguft Friedberg fehr fchwer. fich an diefenGe
dankenzu gewöhnen.
..WarumnimmtSie derHerr Baron nichtmit?“
..Der Kammerdienerund die Jungfer. .welche

befferdie Vflege verftehen.,follendie Herrfchaftbe
gleiten. WagenundVferde werdenja verkauft. . .
und der Friedrich if

t ja auch fchon fo fehr lange
beimgnädigenHerrn.“ l

..Hm . . . und wie lange find Sie in Schmettow

i

bedienftet?“
Die Augen des Sprecherswurdenfeucht. ..Es

find nun im letztenHerbft dreißig Jahre gewefen.
Herr Major.“ Als fünfzehnjäljrigerJunge kam

ic
h

dermalenfchon in den Vferdeftall. und Olnno
fiebzig fchicktemich der Herr Baron nachBerlin.
wo ic

h

als Freiwilliger im Regimentbei uuferm
jungen Herrn Lieutenant eintrat. Ich follt' ein
Auge auf ihn habenund . . . na. der liebeHerr
gott hat es mir ja auchbefchieden.daß ic

h

ihn bei
Si. Privat aus demFeuer tragenkonnte.er hatte
zweiSchiiffe tvegbekoinmen.Dann wollte derjunge

i
l

- Treppeempor.

uguft Friedberg fchritt ftramm herzu. Biller
?lagen haftetenauf ihm. dennochward er
nichtverlegen. Ruhig und ficherftieg er die

ü

pflegendürfen.bis ihn nachfünf Jahren derhinun
lifcheVater zu fich nahm.“
Die Stimme des Niannes zitierte. er fchluckte

ein paarmalund fuhr ruhigfort: ..Nun wird alles
anders in Schmettow.und das Majorat fällt einfi
an den Vetter desHerrn. Da bleib' ich nichtgern

in der entfremdetenHeimat. bin auch noch rüftig
und-mag nicht auf der faulen Haut liegen.“
..Sind Sie verheiratet?“
..Ich bin Witwer. gnädigeFrau.

if
t

zwölf Jahre alt.“
Mein Junge

Naseinerphotographifchrnaufnahmevonnor-Thiel.inHaruditrg.

Aus derAllgemeinenGartenbau-Liusftellungzu Hamburg::ln der'Kaupthalle.

..Aber Papa. der fieht ja fabelhaftnett aus!“

'

flüfterteRofe. unddiekleineTafelrundenickteBeifall.
Der übelbeleumuudeteKutfcheraus Schmettow

blicktemit gntherzigen.treuenAugen um fich. Sein
glattrafiertesGefichtfah frifch und gefundaus. be
fcheiden.ernft und freundlichim Ausdruck..Es lag
beinaheetwas Würdiges in demWefenund Aus
fehendes alterndenMannes.
..Hm . .. Sie find derKutfcheraus Schmettotv?“
..BefehhHerr Biajor.“ .

..Warum verlaffenSie Jhren Dienft?“

..Die Herrfchaft if
t krank und alt geworden.
da befahl der Herr Doktor. daß fi

e in lvärniere

Born hatte das Zeugnis und den Brief W
Barons gelefen. welcherdemfelbenbeigefügtwat.

..Herr v. Grahl hat Ihnen einenGnadenlohnaut
gefeßt.welchenSie auchfernerhinbeziehen?"
„Ja, Herr Landrat. um des jungen Hilf!!

lvillen. der in meinenArmen ftarb."
..Sie werdenganzaußerordentlichgelobt in dem

Zeugnis!“
..Die Herrfmaftwar fo gut zu mir.“ Erfüiiie

es leife. wieder zitierte feine Stimme. 1U")
die kunnnervolleLinie zwifchenden Brauen vc!

tieftefich.
..Sie habeneineguteSchulbildunggenoffeil?“
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fragteWelfen. tvelctherfiel) immer unrnhigerauf
feinemStuhl hin und her bewegte.
Da ward AuguftFriedbergdunkelrot, ..Halten

zuGnaden.Herr Niajor. aber. . . ehrlichheran?. .
nein. das habe ic

h

nicht.“
..Sie fchreibenabereinerechtgeläufigeSchrift.“
Da fenktederMann dasHaupt tief zur Brnft.
„NehmenSie es nichtnngnädig.Herr Major. ic

h

kannnichtfchreibenundauchnur Gedruckteslefen!“
„Wie? toad? Und dieferBrief hier?“
..Der Herr Major befahlenfchriftlicheAntwort.“

ftottertederMann verlegen.„und da ich dochnicht
felber fchreibenkonnte. ging ic

h

zn dem .Herrn
Kantor und bat ihn . . .“
Die Zuhörer fuchtenden Lachreizzu verftecken.

der Landrat aber zog den verblüfftenAuguft iu ,

denGartenfalon und engagierteihn dort mit den
freundlichftenundanerkennendftetiWortenalsDiener.
Trotz feinerNiederlagetriumphiertederNiajor.

..NkeineGraphologie if
t

dennochnnfehlbar!“ rief
er. denKrakeelbirfcl)erregt über der Stirn ftriiu
bend. ..Die hübfeljeFkoiidnite.loelcljeich dembraven
Augnftvorhinaubftellte.gilt alfo demHerrnKantor.
Donneripetter.ja. da reite ic

h

expreßeinmalnach
Schtuettorv.um denTartüff kennenzu lernen!"
Fran Dora. Rofe und Achim toechfelteneinen

fchnelleuBlick; diefegünftigeStimmungmußtebe

nutztwerden.
Ale Welfen fich erhob. eine ..FriedeuSpfeif-e“

nachdemSchreckenzn holen. ftand Joachim auf

'

und folgte. nachdemer feinerNofe verftohlendie
Hand gedrückt.dem künftigenSchwiegerpapa.um
deffenJawort zu erbitten. Es dauerteanch gar

irichtlange.da kehrteAchimmithochgerötetemAntlitz*
zurück. faßte die Hände von Frau v

.

Welfen und
Rofe und rief. in der Aufregungdie Anwefeuheit
der andernganz vergeffeud:
..Ntutterl Rofe! Er giebt fein Jawort. aber

zuvor will er meineHandfchriftfehen!"
Born?, vergafzenall ihre fchlechteLaune und

beftürmtendaß Brautpaar mit Fragen. Da blieb
Frau v. Welfen 1iiclftßandresübrig. als ihnenund
C-hlaudie Lage der Dinge mitzuteilen.
..Und Iljre Schrift will er fehen?“ lachteder

Landrat. ja. zum Teufel. Schilling.wie .vollenSie
dennmit Ihrem Handfraguientnochfchreiben?“
Joachim ftrichfichmit demTafchentuchüberdie

glühendeStirn: ..Da dies leider*unmöglichift.
verlangt er eineSchriftprobeaus frühererZeit!“
ftöhnteer auf.
..Na. famosl“ nickteEhlau. ..dannfrechenSie

eine rechtfauber gemalteExamenarbeit'ranZ und
legen fi

e demGeftrengeuvor; dennwennSie reicht
vor feinerKritik befteheu.erklärter ivomöglich.der
Nkenfcl) if

t keinvoller Schilling höchftetibein Six
Vence. und um fo niedereNiüuze verhaudle ic

h

meineTochternicht!“
Llchimund Rofe blickteuknnunervolldarein.
..Iiatürliclp Joachim! Irgend ein alter Brief

oderdergleichenwird fich fchonfinden!“
..1lniuöglicl). . . der Major darf tneineSchrift

unter keinentlmftiindeufehen!“ ftieß Schilling ge
preßtdurchdie Zähne.
..Nauru warumdennnicht? SchreibenSie etwa

ähnlichwie der fündhafteKantor?“
Tiefes. troftlofeZSchweigen;plötzlichfchluclfzte

Nofeganzverzweifeltauf. ..Ach. wennihr tviißtettt“
„WaZ denn?WaZ? Mama . . . Tante . . . du

tveißtes! Bitte. fchenktun?- reinen Wein ein!“
fchwirrtendie Stinnnen durcheinander.
Frau v, Welfenblicktefragendauf Achim.diefer

rücktefeufzeud.undFrau Dora erzähltederftannen
denRunde. welcheinWolf fich in JoachimsSäjaf
pelz verberge!
„DerBöferoichtaus Ruhla? Alle tieuuDonner!“
„Joachiun Sie find der Heifzgehafzte.Laug

gefuchte?Grundgütiger!Dann darf Vater allerdings
nie Ihre Handfehriftzu Gefichtbekommen.“
Joachim fehlaugmit tiefemSenfzer den Arm

umRofe. unddiefelehntedaßKöpfchenmit thräuen
gefülltenAugen an feineBruft.
..Nun fiel) einerdiefenNotftandder vereinigten

Landwirte!“ fehmunzelteEhlan; „wenn man eine
*PhotographiedieferarmenAgrarier an deuOleims
tag fchickte. ia
)

tvettezehngegeneiner.alle? Elend
hättebald ein Ende!“
..Du bift ein herzloferSpötter. Niäune!“

„Ich? Im Gegenteil. Wie fehr mir die Not
der Liebendenzn Herzengeht. will ic

h

euchfofort
betoeifen.indem ic

h

einenrettendenBorfchlaguiache.“
„Rede.meinGoldjunget“
..Na. dann hört. Kinder. Ich reifemorgennach

Berlin zurück. Dort beordre ic
h

meinefämtlicljeit.

Freundezn mir. Allen diktiere ic
h

einenBrief an
..HierzeiroliebfteMaurai. datiert aus Llcljims ehe
maliger Garnifon. mit irgend einemrechtnetten.
folid und brav gedachtenInhalt. llnterfchriebeti:
,Dein getreuerLlcljim.“ Die fämtlicljenSchriftftücke
fchleppe ic

h

zu einemGraphologeu.derenes ja ver
fcljiedene in Berlin giebt.laff' die fchönfteund viel
verfprecljendfteSchrift ane allen heraußfiechenund
überantworteerichal-Zdanndaß wichtigeLlkteirftiick
zur gefälligenBenußung. Na. küche ic

h

michnicht ,

edelfür die feihZStunden Jfolierzelle?“
LebhafteAnerkennungfolgtedemBorfcljlag.nur Z

Schilling blickteFrau v. Welfen erufthaftan und
fchütteltedenKopf. ..Iieiu. das darf ic

h

nichtwagen!“
..Sie allerding?dürfenes 1iieht.lieberLlchiiu.“

lächelteihmFrau Dora zu. ..denndas tvürdeallzu
fehr gegendenNefpektfein. aber ic

h

habe einen ,

ähnlichenBlau wieMänne.nur wenigerkühn.(J-inen
Berfncl] müffenwir allerdingsnochmachen.Vapo
zu beftinnnen.von der Schriftprobeabzufehen;be-

'

harrt er jedochauf feinemWillen und wird mit

'

'

feiner fixen Idee euren(Glückgefährlich.nun. fo

ftehtmir al? Frau undMutter fchoneherdasRecht
zu. demSchickfalzn Hilfe zn kommen!"
..Hurra.Müttercljeirfoll leben.diebefte.lieben-Z.

wiirdigfteSchtoiegerrtiamaderWelt!“ jnbelteuBorn
undGhlan.AchimaberfaßtedieHändederHairofrair
nnd drückte fi

e innig an feineLippen. dieweilNofe
mit ftrahlendemGefichtdie Arme nur ihren Nacken
fchlangund flüfterte: „Ich wußtee? ja. du liebe.
liebeHerzeußmaitia.daß du uns helfenwürdeft!“

ALFA.

WennauchBapa Welfeniricljtgerademit offenen
Armen einenSchwiegerfoljtraufnahm.welchemfeiner
Anficljt nachdas Wichtigftefehlte. 'eineHand zum
Schreiben. fo gab er dochdemjungenBaar feinen
Segen.mit demVorbehalt.daß anchLlchimßSchrift
all die gutenEigeufclfafteilverbürge.tvelcheer bis
her an demjungenPlatin wahrgenommenhatte.
..Bis dahin aberunterfage ic

h

jedwedenbräut
lichenVerkehrzwifäjeir'euch!“fchloßer ftreng. ..Bit-Z
die Verlobungveröffentlichtwird. feht ihr euchnur
im Beifein von Mama oderMiß Dolly.“
„Aber Vapacljenli'
..Lieber. teuerfterOnkel. da8 if

t ja ein qual
volleZGebot! BedenkenSie doc'h.wie lange eb
nochdauernkann.bi? meineEltern reifennnd das
Schriftftückmitbringen können! Lieber. einziger
Schwiegerpapa.Sie find dochaucheinmaljung und
verliebtgewefen-“ -

Der Major lachte.„Na. na. ihr tmbefcljeideneb
Volk. fo fchlinimift? nun iricht! Wollteeucheigent
lichdamitiiberrafnjen.aberwennihr mir dasMeffer
derartan dieKehlefeht.muß ic
h

wohl fchonbeichten!
Hm , . . hätte ja blind fein tuüffen. tvenu ic
h

den
RackerAmor zwifcheueuchnichthättefehenivolleu.
Na. Kinder. da war ic
h

fchonauf diefe Stunde
vorbereitetund that meineSchritte. Habemichau
einegute.fichereQuelle gewandtund mir ein paar e

Schriftftiickeaus AchimZLieutenantezeitverfchriebeu.
hoffte. fi

e wiirden eher da fein alzZder Heirats
antrag. Nun können fi

e aber jedenAugenblickein
treffen.undbi? dahin verlangeichGeduld. Ehrlich
geftanden.lieberAchim. hatte ic

h

andreVläue mit
der Nofe im Sinn. toollte ihr gern einenMann
mit harmonifcherSchrift auftreiben.mit einerSchrift. ;

wie fi
e mir ganz befondersim Sinne liegt. Na.

da? if
t aberwohl ein Ding der Unmöglichkeit.uud

darumwill ic
h

michtiichtdarauffteifen. Lllfo noch
nrabZ:(Hlückauf.uieiu Junge! Wir alle habenSie
aufrichtiggern. und Sie follen un? von Herzen
tvillkomnreirfein. wenn Sie nichtgeradeeineBer
brecljerfchriftfchreiben!lind das glaube ic

h

nicht.
Nun adio. Kinder. und nochein paar Tage Ordre
pariert.“
Rofe hattedas Tafchenttrcl)vor daS Gefichtge

prefztund ftürmteohneein weiteresWort hiuau-Z.
Llchimdrücktedie Hand de?MajorS und ftammelte
einpaar1uwerftäudlicjheWorte. dann folgteer haftig
zur Thür.

Fern im Bart'. im kleinenTeurpelward großer
Familienrat gehalten. BornZ und Better Enten
tvaren als Wrtranenßperfonetihinzugezogen,Die

i Beftürznngwar groß. BekamderMajor dieSchrift
?lchimßzu Geficht. fo war alle-Zverloren.

j ..Es darf nichtgefchehen.e?, muß unter allen

| tlmftüudenvereiteltwerden!“entfchiedderLandrat.

i „Wenn
mannurtoiifzte.anwenergefchriebeuhat!“

; „GleichviellAn wenner fichauchgewandthat.
der Brief darf nichtankommen.“

j ..Dann find wir ja für ewigeZeiteneinuu
verlobteßBrautpaar!“
..Uufinu. wir fchiebeuwährenddeffenunfer

KuckuckZeiunter. dennda Vapo keineQlntworter
hält. bemühftauchdu dich und beforgftihm deine
Schriftprobe.“ e

i ..Daß wäre ein rettenderGedanke!Man müßte
die Voft in Feldheinrverftändigen.“

; ..Neiu. daS machtLluffehen. und außerdem

i tvürdetrdie Beamtennichtdarauf eingehen.“

„Wir müffeuTag für Tag demVoftbotertent
gegengehenund fehen. daß wir den verdächtigen
Brief in unfre Händefehmnggeln!“
„Aber waÖdamit than?“

j „Sehr einfach.wir nehmen?lchiiußSchrift lferaub
und erfetzeit fi

e

durcheineandre.“

. ..Durchwelche?“
..Zlur Not laffe ic

h

da?)Schriftftiickvon einem
Schreiberkopieren!“eutfchiedder Landrat. ..Not
lehrt beten. und um fo viel Unheil zu verhüteu.

t kannman fchonein bißchenTafchenfpielerkünftein

t Scenefehen.“
„Du uiüßteftdanngleichnachFeldheimreiten!“
„Wir kehren ja fo wie fo übermorgendorthin

zurück. Sechs Wochenfind wir bereitehier. nun

H rufen michLlngelegenljeitercheim. welchevonhier

t ano nichtgut geregeltwerdenkönnen.“
Man berietnochhin und her. überlegte.wie

l man demBriefträgeranflauernnnd ihmdieMappe

abnehmenwolle. Salome erklärtefich bereit.den

t Schlüffel zu derfelbenunter irgend toelajettlVor

i wand au? Vapaß Schreibtifcl)zu ftiebißeu.kurznm.
es war die vollendeteBerfchwörnng.

i Der Landrat und Ehlau ivolltenheuteal?,erfte

f Streifpatroirillegegenvier Uhr den Feldweg und
die ChauffeenachFeldheiiciabpiirfchen.und morgen

früh folltenAchim. Salome und Rofe die Wacht
poftenübernehmen.
Siegfried wandertemit demReferendar. eifrig

H beratend.in demGartenwegauf und nieder. Rote'

und Achim fpraclteufich Arm in Arm Mut ein.
und Fran v. Welfen undSalome faßen in erufteiti
Gefprächunweitvon ihnen und fchienenmancherlei

x für dieUeberfiedlnngdes?LaudratSpaareÖnachFeld! heimzu befprecljen.
Salome hatteeb endlichnach langemKampfe

über fichgewonnen.der Mutter ihren letztenStreit

. mit Siegfried zu beicljten.
Nun hielt Frau Dora ihr Trohköpfcljenim

Arm und redetemit ihrer leifen. lieben Stimme
zumGuten: ..Wenn er roirklicl)eiferfüchtigift. fo

hütedichwohl. Herzeußkind.ihn zu reizen. eDie

) Eifer-flieht if
t eineWundedes HerzeuZ. reißt man

l

fi
e mutwillig größer. heilt fi
e um fo fchwererund

lfinterläfztihreNarben; träufeltmangar voll fünd
haften LeichtfinnsGift hinein. fo wird fi

e tödlich.
Ihr beidenjungen.heißblütigeuNienfcheilhabteuä)
durchfalfcljenStolz gegenfeitigdaß Lebenunnötig

fchwergemacht.habt euchgegenfeitig in einefalfätk
Bahn gedrängt.und nun will keinszurück. Wie
foll da?enden?Sieh. Herzenßkind.Siegfried if

t den!
Platin. du haft ihn felber erwählt. du haft ihm
verfichert.daß du ihn liebft- ivillft du ihn belogen
haben? Willft du nichthalten. was du ihm ver
fprachft?Ich weiß. daß eZ dir bitter fchwertnerden
wird. geradejetzt. nach dem neuen Streit. cel-Z' BittendeundGehorfamevor deinenPlatin zutreten.
und dochbefchwöre ic

h

dichumdeineseignen(Hlückeö
willen. thueeb. Salome. Du haft in diefenfell)Z
Wochengenuggelernt. um dir künftig felberfort
helfenzu können.Ganz allmiiljlich.ganzbeiKleinen]
tvindedeinemBraun die Zügel de?,Haushalte?ant'
der Hand und führe du fie. wie es fich fiir dich
gehört. Du ahnft gar reicht.tvelel)eineunerfcljöpf
licheQuelle der Seligkeit du dir dadurcherfchließi.
welcheinenTriumph für dichdiefeZfcheiubareEr
niedrigen in fich fchliefzt.“
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Salome hattefchweigendgelaufcht.jeßt hob fie
dasAntliß und blicktemit thränenglänzendenAugen
auf: ..Du gute.guteBlatter! Du meinftes treu.
und du haft recht!“
Bon .fyaufefchalltedas erfteZeichenderTifch

glocke.,Die kleineVerfaimnlungbrachauf.
Der Landratwendetefichimi.mid feinBlick traf

wie in fchmerzlicljerSehnfuchtfeine Frau. Wie
hatte er fi

e

früher als Braut fo oft von diefer
Stelle zu Tifch geführt! _
Salome errötete.aber fi

e trat fchnellan feine
Seite. nahm 1nitbittendeiuBlick feinenArm und
fagteleife: ..Kouun!“
Seine Augen leuchtetenauf. iuuvillkürlicl)preßte

er ihren Arm an fich und fah fi
e

a1i. ganz wie
früher.
Als uian das Haus erreichtemid die Veranda

"
betrat.lag einerot uuiriiitderteBiüßeauf demTifch. ,
Joachimfah fi

e

zuerftundzuckteleichtznfammen.
..Wer . . . wer if

t dennbei demHerrnMajor.
Wulff?“
..Der Briefträger.gnädigerHerr.“
Ein leifer.vierftiininigerLluffcljreidesEntfetzens.
„Jetz-t?Zu dieferaußergewöhnlichenStunde?“
..Es war ein Expreßbrief.eingefchrieben.gnädig.:i

Frau!“
„LllliuächtigerGott. das if

t er!“
Rofe fah leicheublaßaus. die kleineGefellfchaft

ftandwie verfteiuert.
..GehenSie in die Küche! Sollen erft hier zu i

Mittag effen!“ klang Welfeus Stinnne nebenan.
und dauii trapptendie Jiiigelfchuhedes Voftboten
durchdas Garteuziinnier.und die Flurthür fchloß

'

fichhinter ihm.
..Salome. ic

h

befchwöredich. geh hinein zu
Vapa und bringe heraus. was der Brief enthält!
Du haft fcharfeAugen.und dir fagt er es aucham
erften.“

"

Fran v. Born nicktefehr refoliit und betratdas
ArbeitszimmerdesaltenHerrn. Schonnachwenigen
Minutenkam fi

e wiederzurück.Sie fahfehrerregtaus.

„Es find wahrhaftig Briefe von Joachim.“
fagte fie. ..und_Papa hat auch die Handfcltrift
vomRuhlaer erkannt.Er fcheintvor Llufregungzu
lieben! ,Salo1ne. ich habeihnl* fchrieer mir ent
gegen.und dann riß er feinenSchreibtifcl)auf und
wühlte in denVapiereit; fraglos fuchteer nachdem
Blatt aus demFremdenbuch.“
Rofe warf fich fchlnckfzendan die Bruft des

Geliebten.und Llchimnmfcljlang fi
e
fo feft.als müffe

er fi
e vor einer ganzenWelt fchiihen. Er warf

denKopf energifchzurück.feineAugenblißteu. Ießt. -

angefichtsder Gefahr kannteer keineFurcht mehr.
..Mut. Rofe! Es if

t ja undenkbar.daß der
Vater wegen eines überinütigenScherzes nnfer
Lebensgliickauf das Spiel fetzt! Laß ncick)nur
mit ihm reden.ich werdemich fchonmit ihm ver
ftändigen! “

Frau v. Welfen war auf einenStuhl nieder
gefiinkenund ftarrtewie in verzweifeltemJiachdenken
vor fichhin.
„Er kommt!“murmelteBorn.
..Und wie kommter!“ feufzteEhlau.
EineThür flog fchmetteritdzurück.EiligeSchritte

kamenherzu. und dann klirrte die Glasthür der

'

Veranda.auf welcherdieVerfchivorenenmit baiigem,

Herzen der Dinge harrten. die nunmehrkommen
mußten. -

Da ftandauchWelfen fchonauf der Schwelle.
Er fah dunkelrotaus.
„Lithium“fchrieer. „Achiml“ Unddanneilteer

*

icugeftiiiuauf den jungenMann zu und fchloßihn
in die Artnr.
„Iufamer Schlingel. alfo du warft es! Und

fagteftes nichtlängft! Voß Blitz undKnall... wo

if
t

Rofe? Piarfch. hierher.Kleine. einenMann mit
einer harmonifcherenHandfcljriftkaniiftdn nic im
Leben bekommen.darum follt ihr meinenSegen
haben..wenn auch dieferSakramentervon einem

'

Achim feinem lieben Schwiegervaterübel init-'
gefpielthat!“
Die Wirkung dieferWorte war eineunglaub

liche. Niemand faßte und begriff diefes neunte
Weltwunder.nur Ehlau faßtefichzuerft1i1idfchrie
„Hurral“ und Schilling preßteRofe an fich und
ftarrte feinemuuerkliirlichenSchwiegerpapawie ein
Mondfüchtiger in das Geficht.

Alle andernftandenregungslos.wie verfteinert.
bis Fran Dora mit einemerlöfendenIubellaut

*

ihrem Mann um den Hals fiel. ..Ernft. lieber
Ernft. if

t das Wahrheit oder graufainerScherz?“ i

Da ftrich fich der Major aufatmendüber die
erhitzteStirn. und feinBlick flog nun erftmitfternd7

in die Runde. Dann lachteer fchallendauf.
..Kinder. was für thörichteGefichtermachtihr!“

x rief er i
n befterLaune. „Aha. nun verftehe ic
h l

euchrecht! Meinen Segen hattetihr nicht fo ganz
erwartet. Teufel ja. wußtetihr dennetwafchon.' daß Achim mein teurer Freund und Galgenftrick4

aus Rnhla ioar?“
„Wir wußtenes. Ernfi. allerdingsaucherftfeit

kürzefterZeit.“
„Na. Schwerenot.tvaruinfagt ihr mir denn

heillofeMühe. bis ic
h

die Wahrheiterfahre?“
Rofe hattefichdenArmen ihresVerlobtenent

wnuden.inngeftiimumfcljlang fi
e denVater: „Ach.

Bapacheu.wiehättenwir denndas wagendürfen!“
rief fi

e
zwifchenLachenund Weinen. ..du haßteft

'

ja jenenUnbekannten fo fehr. und wir fürchteten.
du könneftihm nie verzeihen.“
„Einem derartlfarutonifchfchreibeicdeitkllienfclfeu7

Sehe ich dochaus der Schrift.

'

vergebeich alles!
daß es keineBosheit. fondernnur Frohfiuit und
Heiterkeit.keineIronie. fondernHirntot. keineUit
verfchäiiitheit.fondernnur guteLaune war. welchef

j ftrahlendeiuGefichtzur Erde.denMonfieur da zu all feinemSchaberuacktrieb!“
..Aber Vapachen.hatteft du denndie harmo'

nifcljeSchrift nichtfchonlängft an demGedichter- j'

Das Haus war fanber und fpiegelblankvon oben

i bis unten. das Stubenmädchenknickftefröhlichen
kannt?“ fragte Salome. noch immer ftarr vor
Staunen.

l „Na. gewiß! Darum gab ic
h

mir ja dieAlühe. i

denSchreiberausfindigzu machen.“
..Und wir hieltendiefeNachforfcljnngeu

ein ZeichenungeftillterRache!“
..Aha. und darum iourdeniir der Urheberver

heimlicljt!“ Welfen lachteimmervergnügtcr. „Zu
uärrifch.Kinder! Und ic

h

habe fo oft gedacht.folch
einenMann mit fo viel gutenEigenfchafteuiciöclfteft

'

du wohl für deineRofe haben!“
„Hurral“ rief Ehlau abermalsund toarf voll

Das Mittagsmahlgeftaltetefichzu einemüberaus
heiterenBerlobungsfeft. JoachimfetzteeineDepefche
an feineEltern auf. tvelchederVoftbotefogleichmit
zur Stadt nahm.und dann begabfich die Tifch- i

gefellfchaftauf die Veranda. inn dort in Soiiuen
glanz und Blütenduftden ,Kaffeezu trinken.
Da rollte einWagen herzu: Hufarenuniformen.;

i fichnicht? Sie ioußteties felbernicht. es ioar jaHerr o. Elten fprangzuerftzur Erde. einengroßen
Blüteuftrauß in der Hand. Er hattefeinerLlnficht
nachdie Ieferißer nun lange genugausgehungert
und wollte nun als ein fo langundfchmerzlichVer
mißterdoppeltenEindrucktnachen. Er grüßteal(
geuceiuund wandtefichdann fofort zu Rofe. ihr '_

denStrauß mit ansdrucksvollfteitLingen. 1nitein
paar bedeiitfaineicWorten zu überreichen.
Zum erftenmal in ihremLeben fah die Kleine

ein wenig boshaftaus.
..Mein Gott. Herr v

.

Elten. Sie fcheinenmit i

höherenMächten in Verbindungzu ftehen!“rief fi
e
f

lachend. „Schon Salomes Verlobung wußtenSie
früherals alleandernBienfcheuundkantenals erfter
Gratulant. und nunmachenSie es beimir ebenfo.“
..Ihre Verlobung . . . Sie find . . . auchver

lobt?“ ftottertederVremierlieutenaut.zumerftenmal

'

im Lebenfaffungslos.
„Im“ rief Herr v. Welfeu in fröhlichfterLaune

, nnd ftelltefeinenzweitenSchwiegerfohnvor: „Herr i, v. Schilling. der glücklicheAuserwählte!“

'

Elten machtefauerfüßeMiene zumböfeuSpiel.
Er verfuchtenoch einmal mit Frau v. Born das
alte Spiel zu beginnen.mußte aber toahritehnteit.
daß derLiebeMiih' nmfouftwar. Auchdemkleinen
Nittmeifterwar die Situation nichtrechtbehaglich.f

und es fchienihm eine befondereFreudezu fein.
mitteilenzu können.daß er als Lehreran dieReit- x

fchulezu H. kommandiertfei.
Nach einer nicht fehr erbaulichenKaffeeftuude

verabfchiedetendie Herren fichwieder.
eineEinladung zum Abend ab. Der Rittmeifter
empfahlfichallfogleich.undHerr v. Elten faheben
falls aus. als nehmeer einenewigenAbfclfiedpoi

.Ieferih
'

. die Infaffen und fchrie: „Rachel“

nur für ,' i einenBrief. Die Köchin war daheiman Halseitt

Sie lehnten

x

ALU).
Die BornfchenKoffer wurdenaufgeladen.uud

die Goldfüchfefchänmtettungeduldig in das Gebiß.
Das Brautpaar warf denAbreifeiideuglückftrahleicd
die fchönftenRufenin denWagen.und VetterEhlan
ftand an der Gartenfpriße.richtete fi

e

drohendauf
Da ruckteder

Kictfmerfchnelldie Zügel. und der Wagen faufte
die Ehauffeeentlang.
Wie blau derHimmel.wie goldighell.diefrifche

Sounnerpramtringsum! Zuerft faltendie jungen
Gatten hinaus in die blütenduftigeWelt. unddann
fandenfichplöhlicl)ihreAugen. undBlickverfchmolz
im Blick. Da nahmSiegfried ihreHand und hielt

fi
e mit fanftemDruck in der feinen. „Hein1.wir

: fahrenheim!“ fagteer leife; ..freuft du dich?“
das ttichtgleich. fondernmachtmir erft nochfolch Ihre Augen leuchtetenauf. ..Hab Geduldniit

mir. es foll alles gut werden!“fliiftertefie.
Der KirchturmvonFeldheinttauchteauf. Noch

eine kurzeStrecke. dann holperteder Wagen auf
demBflafter. und die Häuschenmit dengrün um
zäumtenBlumengärtmengrüßteit rechtsund links
vomWege.
Nun hielten fi

e vor demLandratsamt. Da ftand
fchonder neueDiener.derbraveLluguft.mit feinem
freundlichernftenGefichtuud hob die Hände. der
gnädigenFran beimLlusfteigenbehilflichzu fein.
Der Landrat aber warf ihm die Zügel zu. fchwang
fich behendzur Erde und hob fein Weibchenmit

Ganz wieeinftmals.nur fiel heutekeinSchatten
über denWeg. als fi

e dieSteinftufenemporftiegeit.

Willkommen.undauf allenTifchenduftetenBlumen
fträuße.
Da brachteLlugnft 1nitetwasbetroffenemGeficht

ziindiingerkranktund konntevorerft ttichtreifen.
„Je nun. fo laß. bitte. dasEffenaus demGaff

haus holen. liebesHerz.“ fagteder Landrat. „ivir
könnenuns die paar Tage fehr gut behelfen.“
Salome antwortetetticht. aber ihre Wangen' glühteitauf. und ihre Lingenblipteuluftig.

ausgelaffeuerFreude die langen?lrme in die Luft.
“
Siegfried nahmenfogleichdienftlicljeGefchäfte in

Aufbruch. ..Es trifft fichganzgut. daß wir heute
erft fpätereffen.“fagteer. „ich tnußnochzu einem
Termin ins Hafelholzfahrenund bin vor vierUhr
kaumzurück.“
Dann nahmer AbfchiedvonSalome. Er hielt

j ihre Hände in den feinen und drücktefie, Beide
waren plötzlich*gaiizverlegen. Warum kiißten fi

e

fchon fo langeher. feit fi
e denletztenKnß getanfcht.'

Aber er tcahmjäh ihre Rechteund preßte fi
e an

die Lippen.
..Auf Wiederfeheu!“
Sie ftandamFenfter und blickteihm nach.wie

er davonfuhr. und er hob das Haupt und fah
empor. Eine Blutwelle fchoßihm in das Geficht.als
er fi

e wiederan demalten Platz fah. Er riß den

i Hut voiu Kopf und fchwenkteihn nochlangezurück.
Als er ntüdeund hungrigheinikam.griißteihm

der faubergedeckte.blumengefmniückteTifch bereits
entgegen...Sieh an. wiegefchicktAuguft feineSache
macht.“dachteer vergnügt.
Und beiTifche konnteer fichdes offenenLobes

nichtenthalten.
..Die Fleifchbrühehat ja Frau Walther einmal

ausnahmsweifeohneExtrakt gekocht.“fagteer und
bat fich einen zweitenTeller aus; „die frifcljen
Gemüfedarin liebe ic

h

ganzbefonders.“
Es fiel ihmiticljtauf. toieechaiiffiert_feinekleine

, Frau attsfah.denn fi
e

faß gegendas Licht.
Dann kamHühuerbraten1nitStachelbeerkompott.

Bratkartoffelnund frifchenSpargelu.
“

„Ein ganzesHuhn? Seltfam. fonft bekommt
man dochftets Portionen gefchuitteit. . . uud der
Spargel if

t ja fo gut gefchält.daß man ihn bis

zum letztenEnde effenkann! Das war fonft eine

fehr fchwacheSeite vonMutter Walther. Ich iuuß
fagen.heutehat fi

e

fich felberübertroffen.vielleicht
hat fi

e irgend ein Lluliegeitund machtmir darum
per Kochlöffeldie Eour.“
Den Kaffee tranken fi

e im ZimmerSiegfrieds.
Der Spiritus branntetmterdeinKeffelclteu...Willft
du felberaufgiefzen?“fragteer überrafcljt.

(FortfcßungficheSeite582.)
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noch eine überdemAbgrundefchwebt.Anf derweiterenMitderung

Tic-Zuntccnl-urgbciBruneckmit
PartienauadcmInnern.

*Gore Bruneck?
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ladirciiche Enneberg.

Textund'tlbbilditngcn
vonEduard Brechler.

?ab
Vufterthalfeinan Llusdehnntigwiean Jtaturfchön
heitenhervorragende-Z'Thal Liirole-Fim toeftlichennnd

öftlichenTeil von mächtigenBergeneingeengt,weitetfich -

bei Bruneck-demHanptortede?Thale-Z-keffelcirtigails. f

GegenWefteneröffnetfichdemoonderLienzerSeiteein

fahrenden:TouriftenfnachdemderZug denletztenTunnel

dnrcheilthat„ ein prachtuollerBlick auf das freundliche
Stiidtcheinioelcheßffichan denFuß umgebende.:Bergean
fchmiegeudfeine außerordentlichtualerifcheLage befitzt.,

Anheimelndberührtnu?beimBetretendeSaltertümlichen
DrteZderechtdentfcheCharakterdermittelalterlichenArchi
tetturfin allenGafzchenreizvolleBildererfchließeud,Das
weiteThal beherrfchendferhebtfichiiberdenÖanfernfried
liebenderBürgereineftolzeBurg-nochheuteguterhalten;

diefefowiedieStadtwurdenumdieMittede?,13. Jahr
hundert?nomBifchofBrunovonBrixenerbaut. Gegen
wärtigbildetBruneckeinenfehrbeliebtenSommeraufetit
halt-ioelcherwegenfeinerfchattigettAnlagenundreizenden
AnßfltigsortemitRechtgelobtwird.

UuferWegfiihrtunsgegenS. Lorenzenfdenfreund
lichenPtarktflecken-zwifchenderSonnen-midMichaelßbitrg
an der altenRömerftrafiegelegen.Hier findenwir im

GafthaufezumPiondfcheinguteVerpflegungundanregende
iluterhaltnng,bis unsdereigenartignachfelbftgetucihltent
RhythmusundToufallertönendeGefangdeZRachtwöchterß
zurRnheermahut.
DesPkorgensbefnchenwir dieweftlichvomOrteauf
einemfteilenSafieferhiigelficherhebendeSonnenburg,deren
EntftehnngaufdieRömerzurückzuführenift. 1018ward
dieBurg in einFranenflofterumgetuandeltundbliebal?:

folche?bis 1785 beftehen, in welchemJahre Kaifer
Jofephll. da?Klofteraufhob.Gegenwärtigift dieRuine
im Befihedes YtarktfleckensS. Lorenzenunddientarmen
Leutenals Wohnftötte.iiuter der Sonnenbnrgruft uns
ein hierciusgegrahenernndanderHeerftrcifzeaufgeftellter
Yteilenfteindie Machtde? römifchenReichesmit feiner
hohenKulturundfeinenErobernng-Zgeliifteuins Gedcichtui?
zirrnct.DieferStein if
t jedochnur eineNachbildungdeZ
Originalsfda?fichim JnnßbrncierRtufenmbefindet.
Auchdie derSonnenbnrggegenüberliegendeMichaels
burgwar ehemalseinerömifcheBefeftigntig.Zm Innern

*Iluzahlkleiner

mittelalterlicher
Gemöchermit
lanfchigen

ErkermzumTeil

oertöfeltferhal
ten. Die zer
fallenenTürme
dienenden
Rauboögeln

zumAufenthalt.
GegenSiidweftöffnet
fichda3fchmaleEnneberger
oderGaderthalmitfeinen!
raufchendenBache. Die

fteilenbewaldetenGehciuge
treten nur an toenigeu
Stellen atiÖeitranderund
bietenan der Thalfohle

znmeiftfind die Dörfchen

in bedeutenderHöheerbaut,
wo die Bewohnerbisher

in ihrer fIlbgefchiedenheit
ein fehreinfame-ZDafein

fiihrten.
Der alte Fahrwegf
welcherbald hochan den

fteilenWänden.baldunten
andenUferndesBuches,

denKriinuunugenderBergefnlcictidffiirgrößereFrnchtennicht
befahrbarwarfwurdenoreinigenJahrendurcheineneue,

nachlangengefahrlichcrundhöchfttierdienftliclyerFriedens
arbeitheimatlicherMar» hneeröffneteKunftftraßeattfsbefte

erfetzt.An fteilenFee-itiaudetientlangmußtemitSpreng
mitteludieBahngeebnetwerden;ftelleuweifefiihrtunsder
WegzwifchengewaltigniaffioenSteinkoloffeirundderBerg

lehneffelbftdurchTunnel?hindurchbiS zu einemGaft
hanfe,dererfteuWohnftötte,woladinifche?Mundartertönt.

Zur GemeindeValfrcidgehörig7erbauteder Befiherde?

i

Gehöfte-Z.früherhochobenan der altenStraßefefzhaftf

' ein neuesGnfthcm-Z-iuelchettier die obenabgebrochene

i Scheuerhieraufiigte,indemer in Ermangltitigeinesent
. fnrechendeirBangrundeszweimächtigePfeiler aus deme

i BettedesBncheZcmffiihrtefaufwelchenderhölzerneBau

MiihlebeiTolitilchg.

kleinenOrtfchaftenRaum; t

giebtun?,eineinfachesDenkmalvoneinemal?Opferfeiner
ThcitigkeitbeimStraßenbauoerungliicktenSoldatenLiiachriclit.
RacheinemPtarfchevonnennKilometernöffnetfichda?
Thal',wir ftehenvorZioifchenwafferfeinemDörfchenandn
MündungdesoonSVigilabflicfiendeirWache?in denGnderliach_
Wir iiberfeßendasFliißchcnnndgelangennachandert.
halbftiiudigerWanderunggegenSüdennachViccoleitiund
S. Martin mit demSchloffeThurn- in weitererFolge
nach?bedrodfeinemkleinenOrte an denUferneineßau?
demHerzenderDolomitemneltheroorfprudelndeitWildbaclfe-Y
deffenUferdurcheinfachübereinandergelegteftarkeBötnne
vordenmituntergefahrdrohendenGewafferngefchütztfind.
Von hieran geftaltetfichdieLandfchaftimmergrafi
artiger-diemalerifcheSchönheitderStraßeerreichtbeider
vor Vedraces(S, Leonhard)hochüberdemAbgrundc

r

richteteueifernenBrückeihrenHöhepunkt.Lehtgennntiter
Ort fchliefzteinvielbefuchtesSchwefelbadein.
Der lauggeftreckteRiicketrde?gewaltigenKreuzlofel;
begleitetunsnuneinegeranmeStrecke,bis wir durcheinen,

deutlicheSpuren von Schilttmorciuetran fichtragenden
WaldzumOrteSternundaufglatterBahn zumGebirge
knoteuFin deffenKefielCorvaraundColfnfchgliegen, g

e

langen.DiefebeidenOrtefderenabfolnteHöhen1572Metcr
und1648Meterbetragen„zeigendentcrfprünglichetiCha
rakterhochliegenderLkergarte.Zerftrentliegendauurtoenige,

znmeifthölzerneBauten,unterdenendiefreundlichenKirch
lein auffallen.In beidenOrtenforgenguteGafthatiier
für bequemeUnterkunft.Das Wirtßhaits in Corvaraif

t

außerdemdurchzahlreichefchöneGemäldeundhumorvolle
SkizzenoondembedeutendenMalerZiottonarafeinemKinde
desHaufe?,iutereffaut..

Im GrundedesBeckensbreitenfichweiteWiefenane.
Tic AbhangedertucichtigeneinfchliefzetideuBergefindum

nochanihremFußemitfpctrlichemNadelholzbefehtfzmnciii
zumSchutzeder kultiviertenTeile gegenLawiueu,Tic

hoheLagemachtdenAckerbnirfaftunmöglich.Vongrofnn:

Jntereffeerfcheititdie oielzackigeGeftnltder Sellagrtifn-e
mit der Boe-Sftißefwie auchdasSteinmeerderWurz
Alpemit ihremkleinenfftillenBergfee.
Die imBildeioiedergegebenePliihleliegtzwifchenbeiden
letztgenanntenOrtenund tragtdeneigenartigmalerifchnt
CharakterähnlichercTirolerbciutetian fich.
Allen Jiaturfceuudenfe

i

die tnühelofeWandel-imgin

diefesfchöneffagenreitlfeThal auf? befteempfohlen;in

Riiueralogetikreifenif
t esliingftberühmt.Uebergcingefiihren

vonCorvaraundColfufchgin das'Ilmpezzo-undGrödner

thnlffowienachBuchenfteinundins Fafiathnl.

TolfnföfgmitZaffaSauger.
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DieMichaelsburgbeiBrun-a.

Der neue l)ovpellcfraulleil-hctnclldampfcr [

...italia Wilhelm der Grohe“.

l mcmfeumringt;auf derOderlagenunzähligefeftlichbe
flaggteDampferuud Boote. Vom Vräfidentetides
*Ilnffichtsrtitsdes„Vulkan“.GeheimratSchlutotv.denDi
rektorendes „Vulkan“.fernervomVräfidenteitdesAuf
- fichtsrcitsdes..NorddeutfchenLloyd".GeoPlate. uudoou
demDirektordes ..NorddentfchenLloyd“. ])r. Wiegand.
empfangen.fchrittderKaiferdieFrontderEhreucompcignie
abuudbegabfichalsdannauf die amBug desSchiffes
errichteteTribüne. Nachder von Fran Plate gehaltenen
Taufrede in Ber-fenbegabderKaifer fichmiteinemTeil
desGefolgesnachdemauderBackbordfeitedesDampfers
errichtetenPavillon.umvonhierausdeuStapellanfbeffer
überfehenzn können.Dieferging glücklichvon ftatteu.
Der Schuelldampferübertrifft in feinenBerhältuiffeubei
iveiteuialle bisher in Fahrt befindlichenSchiffeder
Gegenwart.DasSchiff if

t 648FußüberDecklang.befiht
eineBreitevon66 Fuß undvomHauptdeckbis zumKiel
eineTiefevon 43 Fuß. Sein Inhalt beläuftfichauf
nahezu14000Regiftertounen.dieWafferoerdränguugftellt
fichauf20000 Tonnen.

dienendie nach den
tieueftetiErfahrungenge
troffenenBiußregelufür
dieSicherheitdesSchiffes
undderVaffagiere.Das
Schiff if

t

durch16 bis
zum Oberdeckreichende
Onerfchottenund ein
Lttngsfchottim Ma
fchineuraiuuiu 18ioafier
dichte'Ilbteiluugeu g

e

teilt.dereuOlbmeffuugen

1
o getroffenfind. daß

felbftdasBolllaufcuvon
drei Abteilungendas
SchiffnichtzumSinken
bringenkann. Befou
dererWert if

t

auchdar
aufgelegt.daßdievier
Keffelgruppcujede in

einerfürfichabgefchloffe
nen roafferdichtenAb
teilung untergebracht
wordenfind. fo daßbei
einemZufamuienftoßnie

malsderFall eintretenkann.daßdasSchiff
ohneDampfzumBetriebderHauptmafchineu
oderPumpenbleibt.Zu erwähnenif

t

noch.
daßdasSchiff iu Llebereiuftiitmiuugmitden
cilufordernuczenderdeutfchenBiarineerbaut
ivird. umim liriegsfall.mit einergroßen
Anzahl von Gefchühetiausgeftattet.als
KreuzerVerwendung zu finden. Fiir die
erfteKlaffe ftehen200 Kabinettzur Ber
ügnng.welchefür 400 Vaffagiereeinge
richtetfiud. Die ziveiteKlaffe enthält
10()Kabinenmit etwa35() Betten;die
dritteKlaffe if

t

fiir 800 Vaffagiereeinge
richtet.Die Befahnugdes Schiffeswird
aus 450 ,Köpfenbeftehen.Fiir die ner

fchiedeuftenZwecke
werden in denMa
fihiuen-und deu
tieffelränmeneine
“AnzahlDampf
pumpenuudandre
Hilfsmafchiuen.im
ganzen47. aufge
ftellt.daruntervier
großeDpnauwma
fchincu.zweiLuft
pmnpeumcifchitieu.viergroßeCentri
fugalpumpen.eineltaltluftmafchiue
uudandremehr. Die Gefamtzaljl
derüberhauptauf diefemDampfer
befindlichenMafchinenbeträgt68
mitzufcunmen124Dauwfcrjliuderu.
SeineerfteFahrtwird..KaiferWil
helmderGroße“am14.September
von Bremenaus nachNewYork
antreten.

lion dll allgemeinen Glllftilllllil-Ylübficllüuff

EinebefondereErwähnungner- i

(ZiehedieAbbildungenSeite572.) f

ur dreiWochen.nachdemauf derWerftdes„Vulkan“ |- *
y

bei Stettin der Banzerkreuzer„Hertha"vollendetl

worden(vergleicheAbbildungenuudText iu Nr. 33). lief f

dafelbftein neuesRiefenfchiffderdeutfcheuHandelsflotte:

vomStapel. der im AuftragedesJiorddeutfcheuLloyd iu f

MeinenerbauteDoppeljchraubeu-Schuelldcunvfer.derbeider
feierlichen.in GegenwartdesKaifersvollzogeneuTaufeden
blumen..KaiferWilhelmderGroße"erhielt. AmVor- i

mittagdes 4
,

Ricci[nurdieWerftvonritterdichtenPleufchen-:

in Hamburg.

ll.
(SiehedieAbbildungSeite576.)

~enn
mandas'IlusftellrcngsgeländedurchdeuHaupt* eingangamHolfteujilahbetritt. fo wird zuuächft

eingroßerfreierBlut)demAugefichtbcir.WrächtigeBeete
findhierangelegtuud fchöneGebäudeerrichtet.Rechter
HandliegendieWandelhalleti.derenblühendeAusftellungs
objekteeinenfehlerbetäubendenDuft atisftrömeu;dirt-ch
BlumeubeeteundRafeufläcljeuvondiefenWaudelhalleng

e

trennt.erftrecktficheinBromenadengcmg.an deffenEnden

fich je einBiufikfmnillonbefindet.undder.mitLeinenüber
fpaunt.auchbeiZiegeuwetterdemPublikumdietlltöglichteit
zumLuftwaudelngewährt.DurchdiefenBromeuadeuwecj
gelangtmannachdemCafe?Felber.einemgefälligeti.mit
TerraffenverfehenenBau im Barockftil.An der andern
Seite diefesGebäudesfindendieWaudelhalleitihreFort
fehung.inn nocheiuntalvondemHanptreftaurautunter
brochenzu iverden.'IlnfderandernSeitedesLLeges.der
vondeufchöufteuBlumcubeetenflankiertwird. liegt das
WeiureftaurcmtBellaVifta.ebenfallsimBarockftilgehalten.
DasAeußeredesHauptausftelluugsgebäudesif

t in deutfcher
ilteuaiffancegehalten.dasInneredagegenin romanifchem
Stil. Mit ihremüppigenBlüten- undBflcinzeufcljnutck
gewährendiefeiliäume.befoudersweuu fi

e amAbendvom
ftrahleudenLichtedurchflutetfiud.einenfeeuhaftenlZlnblick.
EinenTeil dieferHanpthallegiebtunfreAbbildungivieder,
Wenn mau das Hauptansftellungsgebändeverläßt.
fchreitetmanaufeineKetteubrückezu.dieüberdenfriiheren
Stadtgrabeitgefpanutift. EineWafferrutfmbahuläßtdie
aufRädernruhendenBooteauf cibfchüffigerHolzbahuhin

Vcdroiiin Euueberg.

nuterfchiefieu.lieberdieKettcubrückegelangenwir nachdem
..Lreibhau-s“.einerhumorvollciusgeftcitteteuWirtfchaft.Tann
links abbicgend.begebenwir unsnachden(Vegetation-Z
gebäude.das.vouciußenuufcheiubar.innenprächtigeBilder
enthält. In ?küchenhineiugebant.find die verfchiedeu
artigfteuLandfchaftettzurAnfchcinuuggebracht.hierironifche.
dortfolcheausunfrerHeimat.alleabervoneutzückendcut
poctifcheuReiz. M.B.

.Jöommerkufiß

Wenn
derblaueFliederin Blütenfieht

"Ä .>UndderZonunerwindüberdieLaubengeht.
wenn der'llukul'ruft cm5träumeudeicweiten
und amHimmeldielichtblauenWolkenfchreiten.
wenn die.SonnelachtdenganzenTag
LludDüfteftrömetiausGartenundkjag.
ll)ennim flüfterndenAehreamkühlenTeich
Die Liachtigallflätet fo füßund f0 weich
lind desLit-endshinterdendämmrigenZäfleheu
Die Birrfihenundkliädelfpazierengehen.
Daunwandeltmitmilder.fegueuder[fand
Die Liebeüberdasbuntefand.
dannkommendieCräuuteauf weichenSchwingen.
DaunftiehltfichdieIehufuclftleiz in dieZruft.
Dannmöchteda5Herzmir im Leibefpringeit

k) '**. bäd' 5 mel!or fußerun u iger am ruft
HansBethge
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eeWarumnicht? Berfucltennntß ic
h

e? fchon.
Ob e? gelingte if

t

freilicheineandreSache."
iind wie gelange?! Siegfried rauchtefeine

Zigarre nnd fchantevoll Etttziickenzu. Hie und
dahafchteer ein?dertoeißenHändchenund küßtee?,

PlötzlichftricheriiberdiezartrofaFittgerfpißetrhin.
eeAufgefprttttgetteHaut? Um diefeIahre?zeit?“

fragteer ganzerftaunteeenudhier diefeharteStelle
fühlt fich ja beittah'an toie eineSchwiele?“
Sie antwortetenichteaber ihr Blick traf einen

Biomentden feinenwie in flehenderErwartung.
„Getviß von dem Tettni?fpielen! Die zarten

Hiindcitettfind folche?Hantierenmit demfchweren
Holzftiel nichtgewohnt.“
Da lachte fi

e

leife aufe aber fi
e fchwieg.

*|
Ant ttiichftettTag war der Landrat denganzen

Vormittagbefchciftigt.Al? er heimftthruttdan feinem
alten Stammlokalvoriiberkattteftand Fran Walther

in der Thür und tnachteeinenhöflichettKnick?,
Born hielt dieVferdean. „Nae Fratt Walthere

nteinKomplimentfiir Ihre portreffliclfelkiiche!War
eine famofeIdeee da? Huhn ganz zu fchicketteund
die Spargel warengeradezutneifterlick)gefchtilt.“
Die dickeWirtin machteein fehrdumme?Geficljt.

„Huhn - Spargel?“ ftottertefie; „jae wa?
meinendennder Herr Landrat eigentlich?“
eeNnneda? fchöneMittageffetttneineichewelche?

Sie un? gefterngefchickthaben.“
„Mittageffetc?- Ich?“
„Na ttatiirlicljl linfre Köchin if

t krankenndda
hat dochtneineFran zn Ihnen gefchicktuud da?
Effectbeftellenlaffen.“
Fran Walther fchiittelteden Kopf.
„Iiicht bei Ihnen?“
eeNeitteHerr Landrateda? if

t ein Irrtum.“
e,AberzutttKlnckttckeSie habendochden einzigen

Gafthof hier in der Stadt!"
„Da? fchonegnädigerHerre und friiher habe

ic
h
ja anchöfter?dieSpeifengeliefert,Aber geftertt?

Jleinl Ich habegar keinHuhn und keineSpargel
im Haufe gehabt.“
„Rae dann ntnß ic

h

michwohl irren.
MorgeueFran Walther!“
In tiefenGedankenfuhr Born weiter. Sollte

Salome die Kochfratt genomutetthaben? Wohl
möglich. Sie weißedaß er Hotelkoftnichtliebt.
Auguft ftand bereitnnd hieltdieVferde. Born

nickteihm freundlichzn. „Haben Sie denTifch
wieder fo hiibfchgedecktewie geftern?“
Der Gefragteverbeugtefich. „Zn GnadeneHerr

Landrate ic
h

tnnßiegefternoerfchiedentlicheDinge in

der Stadt beforgeneda hat die gnädigeFrau die
Güte gehabteden Tifch zu decken.“
„Meine Fran? unmöglich!“
Angnft fah ganz verdußtauf. „Zu Gnadene

Herr Lattdrateganzgewiß.“

„So - hut. Fiihren Sie die Pferde in den
Stalle ic

h

mußnocheinpaarWortemit demAffeffor
fprechen.“ »

Lattgfatneda? Haupt wie in tiefen Gedanken
geneigtefchritter dieStraße entlangeerledigtefeinen

Guten

Llnftrag und kehrtewiedertun. Da? Thor zu detu Z

Gra?gartettftand offen; um abzufchneidenetoählte
er diefenkürzerenHeimwegiiber denHof.
„Salome bratttKaffee- giebtWiifcheheran?- decktdenTifcht*- dieGedankenwirbeltenhinter

feinerStirtt.
Al? er in denHof tratekatttihm da?Stuben

mcidchenentgegentntd fchritt mit dentKorb nach
demHolzftall. Sie fah ihn tticht. unbemerkter
reichteer dieSouterrainiljiir und trat in denFlttr. ,

Da polierte etwa? in der Küche. Wer mag
darinnen fein? Angnft if

t im Stalle Bertha holt
Holz.
Leife fchritt er herzu ttnd trat in die offene

Thür.
Bor ihme den Ziiickettnachder Thiir gekehrte

ftattdSalome - feineFrau. lieber ihr hellblatte?
Sotntnerkleidhatte fi

e eineKiichenfcljiirzegebunden
und die fpihettbefetztettAertnelhochgeftreift.Sie zog
jnft den Braten au? der Röhreebegoßihn forglich
und fchobihn znriick.
Dann hob fi
e denDeckelvon einemKochtopfe

riihrtedenInhalt undgriff feitlichnacheinemkleinen
Borzellaugefiiße in tvelchetttein Qnirl ftak. Flittk
undbehendeegefchicktwieeineerfahretteKöchinqttirlte

'l' q,

WFL-c."

fi
e

nochmal?den Inhalte nachdettt fi
e

zuvor von
einetttHolzbretichettfeingehackteVeterfiliehinzugefügte
und dann goß fi

e die gelblicheSauce in denKoch
topf und riihrte aberntal?behutfatnum.
Ihr Geficht gliihtee und die blondenLöckchen

hingenein wenigaufgclöft in die Stirtt.
Born tttachteeinejiihe Bewegung.
„Sind Sie zurückeBertha? fragteSalonteeohne

von ihrer Arbeit aufznfehen. „Dann bleibenSie
jetztbei demEffen und achtenSie daraufedaßnm
Hintmel? willen nicht?attbrettnt.Ich will ntir die
Haare fchnell etwa? ordnenedamit ic

h

im Salon
binewennder Herr kommt. . .“

Weiter fprach fi
e

nichte fi
e

ftieß einenleifen
Schreide?Schrecken?aucZeundderKochlöffelpolierte
auf denHerd.
„Siegfried l“

Mit beidenArmen hielt er fi
e untfchlungeuehob

fi
e jauchzendentporepreßte fi
e au feineBruft und

bedeckteihre Wangenund Lippenmit Kiiffett.
„Salotnel“ jubelteer. „Herr Gott de?Himmel?e
kann e? denntnöglicl]fein?“
Sie lachteund weintezngleicheund dann legte

fi
e da? Köpfchenan feineSchulterund blicktewie

verkliirtzu ihnr attf. eeWa?toiire der Liebe un
möglich!“fagte fi

e

leife.
„Salontel“
eeBft. , . Bertha kotumti“
Da nahm er fi

e wie ein Kind auf den Arm
und trttg fi

e davon.

K

?lin NachmittaghieltderIagdwageuau? Jeferih
vor demHanfeewelchemzn berechtigterileberrafchttttg
anchTante Sidonie eutftieg.
Da? Brautpaar Schilling machtefeine erfte

Vifiteeund BabaWelfenfagtefchadenfrohzu feinem
SchtoiegerfohttBorn: eeBi?jehthat tneinWeinkeller
blutentniiffettebitteelaß nun auchdendeineneinmal
nterkenedaß große Fefte in der Familie gefeiert
werden. Ich nntß fo _wie fo ttiichftett?ntal deinen
Vorrat infpizierenedennihr junge? Volk habt noch
keineErfahrung und tniißt in allen Dingen noch
betnnttertwerden.“

eeBefchwiegerntittterte“klange?unterfchallendem
Gelächterim Kreifeeeeneinebefchwiegervatertl“Der
Major machteein etwa? betroffene?Geficht ttttd
knnrrte: „Unfitttteda? fehlte gradenochedaß ihr
mir einenSpitznamenanhiingtll*
eeHaftdu längft!" neckteEylan. eeAl? ic

h

in

Feldheitn einen Mann nach dem Jeferißer Weg
fragteelachteer und fagte: ,Ahae Sie toollenzu
Baba Schtoiegernttttterl*

Wa? er fahebettahtttihm fchierdenAtetn.

'

„SchockDottnerwettereJungee du phantafierfti“
eeKeineSpur von Vhantafiel“ fchiittelteFratt

Dora denKopf. eeDieganzeStadt beobachtete?
jae wie dn michim Haufe Born erfeßeft!"
eeDa?that ic

h

denKindernzuliebe!“verteidigte
fichder Major und zog die Attgenbranetthoch.
„Bapperlapapp-Biiterchett! Die Kinder find ja

groß genngetun felberzu tviffenewa? not thut.“
eeMeinettoegene“zuckteWelfen die Achfeln;eeich

tniifztetoenigften?ein Narr feine michau? lauter
tnißverftattdenerGutmiitigkeit,BabaSchwiegermutter*
fchimpfettzu laffen. Sorg du felber fiir deinen
WeinkellerelieberSiegfriede aber wenn ic
h

bitten
darfegleichewir habenDurft.“
„Und wa? fiir Durftl“ hallte e? iiberntiitig

Antwort.
Strahlende beinahnochgliickfeligeranznfcljatten

wie da?BrautpaaretoaltetenBorn? al? dielieben?

: wiirdigftenWirteeundEylan fagtekopffcljiittelttdzu
Joachim: „Zu kotnifchedaßallejungenEheleutedoch

l ant liebften im eignenNeff fißen. In Ieferitz
ntachien fi

e beideGefichterwie zehnTage Regen
toetterettnd hier find fi

e

fchier außerRand und
Band vor Zärtlichkeit.“
Frau Dora wußtetoarutttettnd fi

e driickteihr
SorgenkindSalome voll ttnbefchreiblicherFreudean
die Bruft.

z:

Drei Jahre find vergangen.
Int ftillen Erkerftiibchenzu Ieferiß fitztFran

Dora nnd ftricktStriimpfchenund Iiickchetifiir die
Enkelkinder.Ihr Atttliß fieht fo friedlichuttdctliicklicl)
au?eal? ob e? all die'Eintrachtnndda? feligeBe:
hagenfpiegeleewelche? in der Familie herrfcljt.
Sie if

t vor eitterStunde au? Feldheimzuriick

gekotnmeneund da? Herz if
t

ihr warm geworden
bei demAnblickall de?großenewolkenlofenGliickeee
welche? in demLandratshaufeherrfcht. Die Salome
von heutegleichtdervonehedeutfaft in keinemZuge
mehr. Die Salondame if

t

zur HattSfrau gewordene
ohnedabeivon ihrerangeborenenEleganz und ihrem
eigenartigenSchickverlorenzu haben.
Fran v. Born ftehtnichtmehrfelberin derKiichee

ntn zn kochetteda? duldet ihr eitler Gatte ttichte
toelchergroßeStiickeauf dieweißenHändchenfeiner
Herzliebftetthiitteaber fi

e beauffichtigtund leitetden
ganzen.Hau?haltvomBodenbi? zumKeller herabe
und ihreDienftbotengehorchengernund refpektvolle
denn fi

e

wiffene daßdie gnädigeFrau die Sache
verftehtund e? ihnendurchdieThat betoeifenkanne
wennetwa?nicht fo an?gefiihrtwirdewie fie e? toill.
Seit gar ein rofige? Mädel in der Wiege

zappelteedem in kurzer Frift ein fehr energifch
fchreietrderBruder folgtee hat Fran Salome alle
Händevoll zn thnn und begreifte? oft felbermatte
wie e? je in ihremLebenZeitengebenkonntee d

a

fi
e

fichlangtveilte.
Auch die gefelligenBerhiiltniffe von Feldheim

haben fich geändert. Herr v. Elfen ift fehr bald
tterfetzttvordenezu feiner etwa? unangenehmen
iieberrafckjttttgzumTrain. Er hatteaberda? Gliuke
einereicheFran zn heiratenedarunt hing er den
Säbel an die Wand und nahmden Abfchied. Die
Biiltitfcher Schwadronward ebenfall? nach Feld
heitngelegtennd da fichzur Zeit viele verheiratete
Offiziere zufammenfatidetteentwickeltefich ein fehr
flotterund leben?froherBerkehrewelcherdurchfeine
Eleganz alle? Kleinftcidtifcljeabftreifteund einenie
geahnteBlütezeitfiir Feldheitnbrachte.
Salomeewelchefriiheriiberda?eintönigeLeben

fo bitter geklagtefenfzt jeßt oft über die lebhafte
Gefelligkeit. Sie if

t

fo glücklichdaheimeaber fi
e

weiß anchedaß tticljt?die eigneebehaglicheHaus-
lichkeitlieber machteal? der Verkehrmit fremden
Pienfcljen. Darum genießt fi

e

fröhlichund harm
lo-?ewa? ihr gebotenwirde ohnedariiber Hau?halt
ttndKinder zu vernachltiffigett.
Vapa Welfen wollte keinenSpißnamenhabeue

er hat fichüberzeugtedaß feineKittder auchohne
feineHilfe glücklichfittde und darumüberträgter
all feineSorge auf dieEttkel. Tiefe laffen e? fich
gerngefallenedennderGroßvater if

t derbefteSpiel
katneradund trägt die fchiittftettBi?kuit? in der

Tafche.
Die hartnouifcljeHaudfchriftJoachim? hat fich

bewährt. E? kannnirgendwoeinegrößereHarmonie
undEintrachtherrfcleetieal? bei demEhepaarSchil
ling. eeSiefind fo vernünftige fi

e

haben fo richtige
Llnfichten!“fchreibtFrau Hortenfev. Schilling an
die Freundin in Ieferitz; „fie habettfich nochnie
gezankteund ic

h

glaubeauchznverfichtlicleedaß e
?

nie vorkommentoird. Wo kein erfterZank vor
kotntntekanne? auchkeinenleßtengeben!Ich dachte
ofteal? der kleineKlare? geborenware nttn giebt
e? fichereinmalStreife iiber da? Kittd werden fi

e

fraglo? einmal uneinige aber der Frieden if
t auch

feit dem,neuenHerrn* int Haufe nochnie getriibt
tvordeneuud ic

h

ftanneegeliebteDorae wieRofefich
bei ihrer großen Jugend fo vortrefflicl) in ihren
Mann nnd in alle Verhiiltniffefchickt.“
Frau p. Welfen liicljeltevor fich hine al? fi

e
diefettBrief la?, Dann ward fi

e

zttderFran Bro
feffor gerufen. Tante Sidonie hatte eine fchntete
Influenza durchgemachtuttdkranktean ihrenFolgen.
Sie war launifcheregröbereriickficht?loferal? je

e

bi?
Siegfried eine? Tag? die Geduld riß und er ih

r

detttlicl)die Meinung fagteeihre Brofchiirettiiber
JtatnrljeiltttethodezumFenfter hinan?toarfunddell

Arzt ztt ihr fchickte.„Er komntte ic
h

bezahleihn;
damit bafta.“ _
lind fi

e fiigte fichwie einLamtn. Bald daratli
tnachte fi

e

ihr TeftatttetttennddicSpaunungewer il
c

dcreiuftbeerbetttoerdeewar groß. Ganz ttnerwartet
und iiberrafchettdntachtedattn ein Lungeufcltlag
ihretnLebeneinEnde. Al? ihr Teftatttentgeöffnet
toarde erfuhr tnanzu ntaßlofeftemStaunene daß
der Landrat Siegfried v. Borne eeweiler innner

fo grob und ehrlichtvare“ zn ihretnUniverfalerbett
ernanntwar. Rofe tvar mit einerverhiiltnisntäfziu
kleinenOlbfindnng?fttttttnebcdachtetoiihrettddiedll!

Schweftern in FrankfurteZiliirchetteErna undMar

thae voll fcharfenSpotte? nur drei Bücherechten:
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-tueinenrHerzen!“

..Die zärtlich-euVerwandten“. „Böfe Zungen" und

..Gegengift“.
4c

Wiederumlmttedas Weihuachtsfeftdie gefatttte

Familie ttiit Kind uttdkkindeskirtd ir
t

Jeferitz ver
einigt. Der Baum hatte fo helltntdfeftlichgeftrahlt
wie rtochttie - darin tvar der Kiuderjubel ver
kluugert.die Lichteverlöfcljteu.ttridin ftiller. glück
feliger Jiachfeier faßettHerr tittd Frau v

.

Welfett
im Sofa-Eckchett.hieltendieHändeverfchluugettttttd

fchautenauf die beidenjungenPaare. tvelclteArm
in Arm. ein Bild vollkonttuettfteuGlückes. tttiter
dentEhriftbaunrftaudeu.
Der Major fah feinerFrau plöhlichtrachdentlicl)

in dieAugen. ..Wiefeltfames ttufernbeidenKittdertt

dochergangenift!“ fagteer. _..Wie fchrverhatSa
lome um ein*Glückkämpfentttiiffett.toelchesRofe
ohneMühe urtdNot ii

i denSchoß fiel. Ich tviirde
fagett. Salome hat zu jung gefreit.uttd das allzu
junge Heiratentaugt ttichts.aberRofesEhe belehrt
tnicheines attdern. detrtr fi

e

if
t eben fo jung wie

die Schwefterunter die Haubegekvunttett.urtddoch
kann triartkeinetuuftergültigereEhe finden als die

ihre. Aiuttercljert.du bift ja immer eine fo kluge

Frau gewefctt.nun fag einmal.was das rechteift:
foll eltt Mädchenjung freienoder reicht?“
Da lächelteFran Dora ttttd blickteattf den

kleinen„Wegweifer“.tvelcljertBorn lachettdattffeinem
Bloß entdeckthatte.und auf tvelchetttftatid: „Nach

Und fi
e iticktettachdertklicl)vor

fich hin uttd antwortete: ..Ob jung freien. oder

nicht.das kommtganz artf die Erziehungan. welche
ein Mädchengetroffenhat."

Gatulk an den Ufern des Tiber.
(ZndemBildeSeite577.)

bwohlunsvondenWerkendesGaiusBaleriusCatullus
tirtrhundertuiideinigeGedichteerhaltenfittd. fo g

e

nügtdiefesWcttigedoch.tttiterkennenzu laffen.daß in

ihmdastneltbeherrfcheudeNomfeinengrößtenLhriterltefafi.
Jui Jahre 87 vorEhrifto in Veronageboren.katttCatull
fchonimJüugliugsaltertiachNomurid-erregtefchtrelldurch
fein troetifchesTalentAuffehen.Zunächfttnachteer fich
durchNachahmungettgriechifcherDichtungenbekannt.ging
ctberbald feineeignenWege.indemer fchwnngvolleurid
erupfitidtmgsreichelhrifcheGedichtefchuf. Durchvieleder
felbertgehteinherber.fchnterzlicljerZug. unddaserklärt
fichleicht.wennmanficherinnert.daßdievonihmgefeierte
„Lesbia“die zwar ltlertdertdfchöne.aberfitteulofeElodia
tvar. GemahlindesQuintusBietelltrsCeler. den fi

e au
geblicherrtrordetrließ. rrtrdSchwefterdesübelberufeuetr
ClodiusWickeln-r.der in denUnruhenvordernUrufttrrzeder
RepublikeinedemagogifclteRolle fpielte. Catullbeteiligte
fichperförtlicl)andenBar-teifärupfertnicht.dagegengaber
wiederholtir

t

feinenGedichtendemUnmutüberdieZer
rütttntgdesBaterlandesOlnsdrttck.SogarCäfarrrttddeffen
Güttftlingegriff er in feinenSpottverfeitau. dochhatte
dieskeineüblenFolgenfürihn. Er ftarbfchonimJahre54
vorChrifio. nur 33 Jahrealt. DerKüuftlerzeigtuns
denjungenBoetert.wieer imGarteneinerderherrlichen
Bittenam Liber im Frenndeslreifeeinentierterdachteri
Gefcmgverträgt. SeirteHaltung if

t pathetifch.und fo

dürfentvir wohlartf einesjenerfchivrtttgvollettHochzeits
liederfchließen.wie er fi

e

zuEhrenvonFreundenund
ihrenAttgehörigerterfann.DiebekränzteSchöneimBorder
grttnde.dieunsden-Rückenzuweudet.hältfchondieduftende
Blütebereit.dienachBeendigungdesVortragesdenfeurigert
Sängerbelohnenfoll.

Der Schnitten
Bott

E
..

E
.

Wies.

Hier trafer zrterftaufeirteLerche.diekerzeitgercideaus
demKortt iii dieLuftauffchoßtttidtrillerte. Die fragte
er: ...KeuuftdudiefchötieSufe?“
..Eh freilich.“zwitfchertefie. ..fie if

t

faft fo früh attf
wiewir!“
..Ichwill trnt fi

e

toerbett.“fagtederMond.
..Wiewirftdu dasmachen?“fragteerftartntdieLerche.
..Wir verftehenja dieBlenfehetirvohl. fi

e tutsabernicht.
weilwir dieBlenfchetrfttrciwertichtfprechert!“
„Ließefichdasnichtlernen?

" fragtederMond.
..Jchweißnicht.“meintedieLerche...Dochhöre.rttir
fällt etwasein, Da if

t ein Star meinerBekanntfchaft.
Der if

t in derJugendviel tiuterdenMenfchengettiefert
rrrtdhat ihreSprachegelernt.Biel weißer nwhlnicht
mehr.er if

t alt undhat keinGedächtnis.Aber fragen
köttttteftdu ihn.“
Da ging derMotrdzu dertrStar ttudfragteihn:
..KaitrtftdumichwohldieSprachederMeufcheulehren?“
Der rücktegefchnreicheltundriefimmerzrt:..Für dich!
Für dich!Für dich!“ “Weiterwußteer trichtstut-hr.
..Ueberuridübergenug!“dachtederMond; ..wenn

fi
e

michliebhat.verftehtfies“ -
Er tnachtefichartfund frtchtedie fchörteSufe. Da
fander dennfreilichheraus.daß fi

e bereitsvieleBewerber
hatte. Die faßettim Kretfchcimundzechtenttrtd-praßteu
ritidwartetendrauf. wen fi

e

triählentviirde;denndas
BarterrtgrttvonderSrtfeflachihnengeradefo iu dieAugen
wiedieBäuerinfelber.
Aberdie Sufe wolltevon allenniclftstviffert.Sie
ntochtetirireinen.denJörgeu. Unddertrrochtefi

e

auch.
docherwar armuridwagteesnicht.um fi

e

zrtwerben.
Jimi ließenaberdieFreierrticijtnachttrtdbatenund
drängten.ttridSchöufufewußtefichkeinenRat mehr in

ihrerNot. Da verfiel fi
e auf etwas. Sie fprach:

..Jhr müßtmirdreierleithuu.undrverdiedreiStücke
zuwegebringt.denwill ic

h

nehmen!“
Da jauchztertdieFreierundwarenguterDinge. Sie
aberdachte:..Was ic

h

tvill.daskannttierttand.dabin ic
h

fi
e los!“

Und fi
e fagte: ..An tueittentWegevorbeifließtein

Bach.undan dertrBachliegteineWiefe. undes if
t

Zeit
ztirnGrnmtnet.Wer mir morgennachtkannalleindie
Wiefentähert.derfollHofbauerwerden!“
„Shot“ riefendieFreier. ..Da fttcherftnacheinem.
der'skann!“ Und fi

e praßterttueiter.ttudauchderarrtre
JörgeuftaudamOfenttndfchütteltetraurigdenklopf.
DerMondaberhattejedesWörtleiugehört.undam
Abertd.als nochdie Freier im Wirtshauszechtenrritd
lärrtiteuttttdderJörgeubetriibtaufderOfertbankfußtttrd
denKopf in dieHättdeftützte.daginger hinausaufdie
Wiefe.nahmfeinegoldeneSichelzur Handund fchrtitt
dasGras.
Schönfufefah durchdasKammerfenfterund faheinen

t ScheinatifderWiefewievomliktondlicht;aberkeiitMond
ftartdamHittttttel.
..DaswirdwohlderJörgeu fein.“ ttreitttefie. ..und
hateineLaterneundhautdasGras.“
Sie ftaudauf undginghinausarifdieWiefe. Da
war aberkeinJörgeu. Es ftaudeinbleicherMannartf

»
'

derWiefeundfchtiittdasGras rttitgoldrierSichel.und
vonderkattrderLichtfcheitt.
Die Sufeerfchrctkbis ins Herzhinein;jetztwar doch
eirterda.der'sverfuchte.Sie tratzudetttbleichenSchttitter
heranundfragtefehen:..Werbiftdu?“
DerMondaberfchrviegundfah fi

e nur an.
..DeineAugenfehenaus. als ob fi

e

rtichtfchlafert
könnten.“fagte fi

e ängftlich...Werbiftdu?“
AberderMortdgabnichtAntwort.Er fah fi

e anund
mähtedartrtfchweigettdtoeiter.
Da verfuchtedasMädchenesnocheiutitalundfragte:
..Fiir wenrnähftdudieWiefek“
JetzterhoberdieAugenundfprachleife:..Fiir dich!“
„Acht“fetcfztedieSufe. ..Daskanntttirttichtshelfen.
Ja. wenn'snochderJörgeuwäre!“ Und fi

e gingfort.
..DerJörgeu!“ dachtederMondbetroffen...Jft das

x derBurfch.deramOfenftaud?“Abererfagtenichtsmehr.

f fotiderrtfahnrtrtraurigdemMägdleittnach.Danntnähte

5 erweiter.ftill undemfig.rind langevor Morgengrauen' war derGrttntntetgemähtund in Haufen.
Frühmorgenskamendie ZechervoitiWirtshausrtttd
wolltenfehlerihrenAugennichttrauert.als fi

e dasGras
gemähtuiid in Haufenfanden.
..Werhatdasgethau?“

i ..Jhr nicht.“fprachSchönfufe...wasfichteseuchatt?“

.Der
MondwarebenfertiggewordenmitfeinerArbeit;
er hatteeinenfchörtett.warnteuSemmeringgerrtäht.

Nunrtthteerarts. Er tvifchtedenSchweißvonderStirn.
riebrtitdpußtedie goldneSichelttrtdhängte fi

e

blitzend
undblank in dendunkelblauettAbeudhiruntel.Dabeifaher
hinabzurErde. Gerade iu demAugenblicktratuntendie
fchätteSttfe arts ihrerThür. uttdderMondfahhirtund
ließnundeuBlickrtichtmehrvonihr. So fchönwar fie.
Er kattralleTagefrüher.tttrt fi

e

fichauzufchcruen.ttnd
freutefich.dctßfichdasrtiitfeinenJahresgefchäftertfo gut
vertrag.
Ertdlichim Spätfomrtter- er war fchonfehrfrüh
fertiggeworden- fpracher zu fich: ..Das geht fo rticht
tätiger.heutewill ic

h

hinabaufdieErde; diefchöneSufe
gefälltmirgarzugut. Er zogalfoeinenWolkeuvorljctttg
überden.Hirttrttc-l.daßniemandfeineAbwefetthcitmerkte.
uridließfichaufdieErdehinab.

Sie ließenabernichtreachundhörtenherumttrtdfragten
dieLeute. Die erzähltenvoneinemmit bleichetttGeficht
undhoherGcftalt.dertrtiteittergoldenenSiehe!dasGras

in derJlachtgemäht.urid fi
e zeigtenauf ihn. dergerade

desWegeskartt.
Da rotrrdertdieBurfcheugelbvorNeidttttdntachten

z dieArbeitfchlechtundfprachen:..Dasgehttiichtrttitrechten

f Dingenzu!“

f

'
„Winti“riefderJörgeu...hater'sgefchafft.fo tvar's

f eirtetvackereArbeit t
"

i Der Blondhörteallesan. ..So/i fpracher zufich.'

..ders if
t

alfoderJürgen.“

. ..Waseirterkann.das könnenwir auch.“fchrieendie

Freierttrtddrangetrattfsttetrein dieBäuerin.daß fi
e das

zweiteStückfage.
Nun tvußte fi

e

fichnichtmehrzuhelfenurtdfprach:
...fpittterdemHof. da if

t einrotes.tkleefeld.das if
t

troch
einmal fo großals dieWiefe, Wenneitterallein in der
Nachtmir denrotettKleehartt.nachherwirderHerrattf
deirtHof.“
..Dcrskannficherniemand!“dachtefie. UnddieFreier
dachtendasfelbe.Sie verfuchterüsdrumgartticht.fortderu
[achten.zogenins Wirtshausrrrtdfchlettrrtitetttveiter.Und
derJörgeufaßwiederbetrübtattfderOfenbatrk.hörtedie
toildertNebenmitan ttttdftüßtedenKopf in dieHände.
DochderMondginghinaus.nahmfeinegoldeneSichel
zttrHandundfchnittdeirrotenKlee.
SchötifttfefahwiederdenLichtfcheirtvomFertfterrrtid
dachte:...fpeuteift'sgervißderJörgeu!“
Aberals fi

e

hinauskattt.dawareswiederderbleiche
Mann vortgefterrr.Der ftaridttttdfchnittmit goldener
Sichel.ttrtdvonfeinergoldenenSichelfielgelbesLichtauf
denrotenKlee.
Schöufufefragtenichtmehr:werbiftdu? Sie tveittte
undfprach:..WarumhaueftdudenndenrotenKlee?“
Da hobderMottdwiederdieewigenAugenuttdfprach:
..Für dich!“
Der SrrferollteudieThrätrertüberdieWangen:..Das
kannmir trichtshelfeu;'ja.tvenu'sderJörgeutiochtväre!“
Sie wandtefichwiederabttttdließihnallein.
Er ruähtetueiter.ganzlaugfaurundtraurig.aberlartge
nochvorTagesgrarcett.da warderKleegehauenund in

Haufengebracht.
Die ZecherkantenvornWirtshaus.ftauutenmitoffenem
Mundeundriefengiftig: ..Er if

t einHexeumeifter.Mau
fiehtesan feinemGefichlttudandenAugen.“
..O fchäntterich!“riefwiederderJürgen. ..Dasleide

ic
h

tricht;er fiehtnur traurigarts. Hat er'sgefchafft.fo

if
t er einganzerMonti.“

..Bt-av if
t der Jörgeu und rechtfchctffen.“dcrchteder

Mond. ..KeinWurtder.daßdieSttfeihnmag!“
AberdieFreierwurdertnur wilderttttdfchaltertuttd
drängtendieSufe.daß fi

e dasdritteStückfage.
..Wie finde ic

h

nur. was keinerkann?“klagtedas
Mädchen.Etrdlichfprachfie:
..HinterdentHaus if

t einKornfeld. SolchertWeizen
wiedenhatniemandimDorf. auchnichtderHerrPfarrer.
Da kanneinManndurchgehenund if

t

rtichtzufehendarirt.
Den folltihr mir fchneidenir

t

einerJiacht.“
Aber fi

e

wußtewohl. dasKornfeldwar rtochgrößer
alsKleefeldundWiefezufattirtrett.ttnddasbrachteniemand
zuwege.Und fi

e war froh. als die Freier [achtenund
höhnten:..Findeinen.der'sthut!“ Bon neuemgingen

fi
e insWirtshausundtranken.

AberderJörgertgingnichtmit. ..Dies if
t dasletzte

Stück.darin if
t allesvorbei.“fagteer; ..inankann ja tticht

mehrals verfnchen.“
Er ging in dieHütte.nahmfeineSenfevomNagel
ttrtddengeltefie. daßesdurchsDorf klang. Am Abertd.
als esfchondunkelte.fchritter hinausaiif dasFeld und
machtefichan dieArbeitund ruähtedas Flora. Der
Schweißfloß in StrömenvonfeinerStirrt.undStttudeartf
Stundeverraun- aberer kamnichtviel weiter, Das
Feldwar zugroß.
..Washilftes. daß ic

h

ntichntühe.“fagteer traurig.
..ichbringeesnimmerfertig. if

t gattztimfonf." Er
ftaudundftütztedertArm aufdieSenfe.
Da fielenplötzlichdiegoldenenAehren in weiterrtUm
kreisznfeinenFüßennieder.rittdftatitrerrdfaher dasKorri
feldgehauenund fah denbleichettFremden.derrrtit g

e

waltigetuArm überdernletztenStückdiegoldeneSiehe(
fchtvatrg.
Bewunderndfaherihmzu. ..DubifteinBedenklicher.“
fagteer.
DarüberkamdieStifeartfsFeld. Sie hattewieder
denLichtfcheinbetrierktttrtdbei fichgemeint:..Vielleicht
ift'sdiesmalderJörgeu!“ Sie ftrahltevorFreude.ctls

fi
e

ihn nun wirklichfah. Er aberhattedieAugenvol(
Thränenundfagtebefürnrnert:..Ichbringeestricht.Jch
binauchzu fchlechtfür dich!"
Die SttfefertfzteartsHerzeusgrrtnd.fi

e wandtefichab
vondentfrerrtdettMannundfragtettichtsmehr.Sie faßte
nur ftill ihresJörgeuHandnndftaudtntdtueittte.
DerMannblicktehinaufdiebeiden.
Der Jörgeu.derhatteihmGutesgethauundwar fiir
ihtteittgetretert.bravundueidlos.dadieanderttihn fchlecht
tnachtert.ttrtddieSufe.Y diertroehteihn tiicht.
Er feufzteauf. Die beidenhörteu'sundwandtenfich
zu ihm.
..Wasnur niähftdu dasKorn?“ riefdieSufener
zweifelt.
Da fah derMond fi

e langetnrdtvehrttütigan. wie
einer.derAbfchiednimmtvortdemGlück. Dannhober
fichauf zu gewaltigerHöhe. (terührterrtitfeinerSichel
JörgeusSenfeund fprachrrtitfefterStimmezu ihm:
..Für dich!“
LautauffchrieendiebeidenvorGlück.jancltztetrtntd
(achtenund fielenfich in dieArtrcerttrdküßteneinander
uudfahenimMorgengrauen.daßJürgensSenfezuGold
gewordentvar.
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Nunwarer reichundkonntediereicheBäuerinfreien
undfröhlicheHochzeithalten.
Der Mond hörtedenJubel, EZ fröftelteihn. Jui
Biorgengrciuenkrcihtendie Hiihne, Die Liiinnieftreckten
ihrefchwcirzen?lriuegefpcnflerljciftdurchdenJlebel. Da
ftiegderMondhiiiciiifin den.ixiimmelzeinbleicher,milder
Blann.undhinginitmatterHanddiethrcinenbenehtefglanz
lofezblciffeSichelin da?:graueGewöli.

DaS Wrandunglücli in Marie.
(SiehedieAbbildungenaufSeite573iindaufderBeilage.)

In derganzenzinilifiertenWelthatdasfurchtbareBrandnngliiit.vonioelcheiiidieStadtPitti?-zu Anfangdell
Pionat?Mai betroffenwurde,EntfetzenundGrauenwie
tiefe?Blilgefiihlwachgernfen.iinddiefeEmpfindungenver
ftcirftenfich. dadie unglitckfeligenOpfer.beieinemWerke
derWohlthlitigleit.deruneigenniihigeuBienfcbenliebedahin
gerafftivnrdeniinddieKataftropheohneFragedurchfrenel
haftenLeichtfiiinverfchuldetwordenioar. DerWohlthlitig
teilZbcizarunterdeinProtektoralvonTamendervoruehniflen
(Hefellfchaflskreifeif

t in Petri-ZeinefliindigeEinrichtung;er
findetzuGnnflenniildthcitigerVereineoderfronimerWerte
ftciltundbringtftetsreichenErlös. Diesmalnunwurde
derBazar auf einemunbebautenlilrnudfliickin ,derRue
Jean Gonjouerrichtet.das der MillionärBlichelHeine.
einVerwandterdesDichtersHeinrichHeine. unentgeltlich
zur Verfiigunggeflellthatte. Bei der Znrichtnugdes
Plane-Z. der auf drei Seiten oon Mauern ohne
Thiirenuinfcljloffenift, undaufdennur nomSouterraiii
desHoteldu Palais einFenfterherabblicit. »erfuhrman
mit unglaublicherSorglofigkeit.DerBodenionrdedurch
eineBrelterbiihnegebildet.von der dreiStufenabwartß
fiihrten.und in einer80 Meterlangen.ausbeiiialterund
gefirnißterLeinwandbeflehendenTeiorationzdieeinftbeider
TheateraußftellimginiGewerbepalaftverwendetwordenioar.
veranfchcuilichleder Bazar eineStraßeoon Lili-Paris;
dariiberfpaiinlefichein dünnes.durchfichtigeZSegelliich
aus. ZioifcheiibeidenSeitender Dekorationbefandfich
nur ein10 MeterbreiterDurchgang.Die an allenvier
WändenficherflrecfendenBerkaiifsftcindeivarenausHolz
errichtetnndinit leichtenLiciiiniioollfloffeuausgenutzt,und
dasGanzeuinfchlofieinhoherZaun ausTannenbrettern,

Dieferfenergefcihrliche.aus lauter leichteutziindlicheni

Material hergeftellteBau haltenur drei engeEin- und
OluÖgcinge.zweiiiaehderStraßeundeinennachdemfchmalen
tllciinn.derzwifchendeinBellerzaiiiiunddenPlanernder
anflofzendeuHanferfrei gebliebenwar. Uni dieGefahr
auf? iinfierftezn fleigern.war in einerEile derPavillon
einesKineincilographenanfgefchlcigen.deneineinit Petro
leniiigeheizleTampfniafcljinein Bewegungfehle. Und

Photogr.AufnahmevonZof.Albert,München.
ii endbildiiisder er 0 in vonAlenon.S I I i'

trotzallerdieferbedenklichenErfcheinungenhatteinannicht
die geriiigfteBorforgezur Bekämpfungeinesetwaeut
fteheiideiiBrandesgetroffen;nichteineinzigerFeuerwehr
mannioar zur Stelleund keinerleiLöfchvorrichtnngnor
handen.
Uuler großemAndrangwar derBazar ani Z

.

Mai
eröffnetworden.undderfolgendeTagbrachtedengleichen

derFinanzweltwaltetenandenVerkaiifsftandeu.undnach
mittagsgegenhalbfiinfUhr drängtenfichetwa1500Be
fiicher in denkliciuincn,vorwiegendDamenaus denerften
.lireifenderSeineftcidt.Plötzlicherfchollder Ruf „Feuer“.

in wenigenBlinuteuwar derganzeBazar ein Flammen
ineer,nnd es fpieltenfichdie graiifigfteiiSchreckensfcenen
ab, Diefefind von denTageszeitungenerfchiitterndg

e

fchildertworden.undwir verzichtenauf die weitereAir-L*
inalimgdesFurchtbaren.Nur jeneswacterenPlanner'.de?,
.flache-ZGomerh.wollenwir gedenken.der durchdasoben
erwähnteKellerfenfterdesHotelduPalaisüber150Frauen
deinBerderbenentriß.Beinaheebenfovielewurdenjedoch
dieBeutederFlammenodererflieftenini Qiicilni. undes
erfcheiiitleiderfraglich.ob dieZahlderOpfer fchonab
gefchloffeniftzdennnochliegenvieleandenBrandwiinden
oderdenVerletzungen.die fi

e in deinwilden Gedränge
dauongetragenhaben.fchwerdarnieder,Wenn dieLlrfciclie
derKataftropheauchnochnichtamtlichergr-iiiidetift. fo fteht
dochfeftzdafiderBrandimPavillondesKinemcitographen
zumLliisbriiehkannundgegeneinenAngeftellteiirichtetfich
dieBefchiildigiiiigriichloferFahrlöffigfeit.
Das derGeburtnachiiornehinfleOpfer desBrand
nngliickswardieHerzoginSophievonAleiicon.Schwefier
der KaiferinElifabethvon Oefterreichund der Königin
BlarievonSicilien. Als TochterdesHerzogsMax in

Bayernam 22.Februar1847 geboren.wurde fi
e ini

Januar 1867 die Braut desjungenKönig-ZLudwigll.
vonBauern.dochwarddasBerlöbnisbaldwiedergelöft.
WährendderKönigunoerincihltblieb.reichtedieHerzogin
Sophieam 28,September1868 deuiHerzogFerdinand
nonAlengoiiundJienioursdieHand.Der Eheentfproffen
dreiKinder:PrinzeffinLuife, feit189l niit demPrinzen
AltonavonBayernoerintihlt,PrinzEmanuel,Herzogvon
Bendinne.feit1896GemahlderPrinzeffinHenrietteoon
Belgien,unddiezrnanzigjahrige.nochnnoerniahltePrin
zeffinBianka,Das vonunswiedergegebeneJugendbildni?
derHerzoginSophiezeigteinegroßeOlehnlichfeitinitihrer
erhabenenSchwefter.der.ilaiferinElifabeth. Als ein in

direkte?-OpferderKataflrophe if
t

auchderHerzogHenri
nonAuinaleanzufehen,Oheiniderunter fo fchanrigenilin
ftandenunit'.LebengekommenenHerzoginSophie. Bon
einerfchwerenKrankheitkaumgenefen.wurdeer durchdie
NachrichtoondeinbejaniniernswertenEnde feiner?lichte
auf das tieffleerfchiittert.und in derNachtzum7.114111
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RÄ?,

C tto Gellmann war be
graben. Keines von
r den riefigen Landlie

gröbniffen. mit endlofen
Wagenreiheit,hohenHüten.
fingendenDorfkindern und
einerVrunkrede- nein.ein
armfeligesLeichenbegöngitiöf
von dem man fich beeilte,
hiuwegzukotnnten:der Vre
diger und die Leidtragettdeti.
Der Tote hatte fich felbft
gerichtet-felbft rehabilitiert.
darin lag derZwtefpalt. Die
eineMoral empörtefichüber
den Abgang. die andre er
bautefich daran. Die vier
dekorativen Leidtragetrden
fahendementfvreclfendau?-
Loja finfter. der Dandn ge
driicktfHerr v. Leite ehrlich
gerührt. Vrinz Lackgelang
weilt. Al? der leßteverließ
der Oberft denDorfkirchhof.
Die fchöneFrau hatte

den Wagen vorauögefaiickt.
Sie dachtean keineleicht
finuigen Begegnungenmit
Doerftedt. fi

e war aber auch
nichttodestraurig. Sie ein
pfand nur da? natürliche
Grauender Jugend undGe
fundheitvor demerköltendett
Hauchede?TodeZ. Sie wählte
zum ttiiickwegden fchmalen
Pfad denFluß entlang, Die
gelbenWaffer floffen träge
vorüber. Der herbeGeruch
vonwelkendentKartoffeltraut
mifchtefichmit demfeuchten
Ditnft. Es war ein milder
Herbftnammittag.kühlfftmnm
--- die Natur ein fchwer
miitigerTraum. Ale fi

e weit
genugvom Dorfe war. zog

fi
e einenBrief herauö.einen

herzlichenBrief von Marie
Wilnein: Sie fühle fichnicht
wohl.könnedarumnichtkom
men,wiirde eS aber nochin
dieferWochenachholen.,Seien
Sie verfichert,gnädigeFran,

l

Neulich ll eine Yeituaga

ti
l/
l

i
ti
n
-i

i

daß ic
h

viele? bereue. und
daß Sie mir von Herzen
leid thun.“
Die fchöneFrau lächelte

trübt:: „Ihr habt leichtgut
fein.wenn'snichtmehrnötig!
Warum fchriebftdu denBrief
nicht ein .Iahr friiher? . . .

Und dochnnöchteic
h

da? Jahr
nicht mehr zurückgehen!“
Dann zerknitterte fi
e ge

dankenloZda? Papier und
wolltees in denFluß werfen.
Es fing fich in denZweigen
,des Ufergeftrjipp?, „Bleib
wo du bifti" fagte fi

e gleich
gültig. Rach zwei Schritten
blieb fi

e vor einer riefigen
Kvvfiveide ftehen. die fich
iiberda?Wafferneigte.Hier

, an dieferStelle. vor ,diefem
» Bounce hatte fi

e die letzte
großherzigeRegung fiir den
Toten empfunden.Die blaue
Winternachtftand wiedervor
ihrer Seelet da? ncnneulofe
Llugftgefiihl. Ob fi

e jemal?
fpäter ihn wieder hätte fo

tragenkönnen? ,Violin ihn
nicht i* Sie pfliickteeindiirres
WeidenblattvomBaum und
ftecktees in eineSeitentafche
de?VortemonnaieS.Langfam
ftieg fi

e denWeg nachSo
rannen in die Höhe. Die
Füße waren ihr auf einmal
fchwer. obgleich?gar nicht
fteil undderfchmaleFeldweg
bequem. Ihr ioarY. als ob
es damalZmit ihm auf dem
Arni viel leichter gewefen
wiirei

1897(od,78).

Juni, OriginalzeiclnntngvonA. H
. 5 chrom,

Als fi
e in denHaubflilr

kann meldetetdas Stuben
miidchenfdaß der Freiherr
v. Loja fi

e

fchon feit einer
halbenStunde erwarte.,Die
. fchöneFrau zuckteleichtzu
fammen und wurde einen
Schatten-blöffer. Aber fi

e

beeiltefichnichh ihn zu em
pfangen. Sie trat vor den
Trumeau und nahm das
Kapotthiitchenmitdemfchtoar
zen Krepvicifleierab. Ihrer
vollen.fchlankettGeftaltftand
auchdie Farbe der Trauer
gut. Daß hiibfche, regel
mäßigeGefichtmitdenmatten
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grauen Augen und dem welligen Blondhaar hob
fich verfiihrerifä) aus dem ftmnpfen Schwarz.
Ein vornehmesBild - und fie fah*s fo gern!
Das Mädchenränfvertefich. Martha erwachteaus
einemhübfchenTraum. Die goldigeBraue faltete
fich fcharf. Ihr Entfchlußwar gefaßt! als fie in

das guteZimmer trat.
„Ich weiß nicht! was Sie geradeheutevon

mir wiinfchenkönnten!Herr v. Loja.“ Sie wollte
aufs Ziel! und ihre einladendeHandbewegungnach
demFatitenil war froftig genug.
„Was ic

h

vielleichtan jedemandernTage ver
geblichwünfcltenwürde . . .“
„Das wäre?“
„Sie felbft.“
„Vielleicht foll das geiftreick)fein. Mir er

fcheintsdeplaeiert.Ich kommevon einemBegräb
nis . . .“
„Icb auch.“
Sie tnaßenfichmit denBlickenwie zweiRinger

vor demKämpfe. Sie ruhig! er aufgeregt. Aber

fi
e bemerkteeinen fremden! krankenZug in dem

energifäieuGefichte. Wars die Nachwirkungder
fchrecklichenBrandfcene!von der er fich nochnicht
erholt?Wars lähmendeErinnerung?
Freilich! als er begann- dasklanghart! ent

fchloffen- „Sie werdendie Sache mit Doerftedt
aufgeben!, . . Ich weiß alles . . . ich kenneIhr
erftes!Ihr letztesRendezvous- ich könnteIhnen
die Worte wiederholen!die Sie dort gefprochen.“
„Sie?“ fragte fi

e

ironifch! „Sie follten uns
belaufchthaben? O nein!Herr v. Loja! deu Tod
feind hätte ic

h

gewittert!“
„Ob Todfeind oder nicht - laffeu wir die

Vhrafen! - ich appellierean Ihre gefundenfünf
Sinne! die Ihnen fagen müffen: Treibe ich's fo

weiter! verkommeich; ich appelliereauchan den
Funken von Moral! der! wennüberhaupt!docham
TodestageIhres Mannes zmuDurchbruchkommen
muß! ic

h

appellierean Sie im. . .“
„Im ?Laurenmeiner Schwefter! Das mußte

kommen!und das if
t Ihr befterTrumpf! Herr

v. Loja? Sie... Sie ic
h

muß Sie mir
immerwiederanfehen. . . Der Menfch! der meine
Schwefterunfagbarelendgemachthat! wagtes! mir
Bioral zu predigen?. . . Von Ihnen elendgemacht
zu werden!. . . Seitdemich Sie kenne!begreife ic

h

meineSchwefternicht mehr! Sie! der Sie weder
hübfch!noch klug! nochgut! noch reichfind . . .
Sie! der Sie's nie gewefenfein können!, . . Viel
leichtreich.. . Das folltemeinefchöne!ftolzeSchwefter
bethörthaben? O nein! Daß Sie kälter! berech
nender!fchlechtergewefenfind! als alles! daran if

t

fi
e

zu Grunde gegangen.VielleichthabenSie fi
e

hhpnotifiert!langfam vergiftet- ich traue Ihnen
alles zu - aber Ihretwegen fündig! unglücklich!
am gebrochenenHerzenfterben? Ia! es giebt felt
fameNeigungen! „Und nun zu meinerAngelegen
heit! Was ich jedemverheimlichenwiirde!kann ich
Ihrer Moral ganz ruhiganvertrauen:Ia! ic

h

liebe
Fritz v. Doerftedt! ic

h

habeBeziehungenzu ihm -
uud ic

h

werde fi
e

nichtlöfen!“ Sie waraufgeftanden.
Nur ein rofiger Schimmeran den Schläfenverriet
die innereBewegung.
Auch Loja hatteficherhoben.„LaffeirSie das

nreineSorgefein. Die Beziehungenwerden gelöft."
In demTon feinerWorte mußteetwas Grau

figesdnrchzittern!etwasLähmendes!Tötendes. Die
fchöneFrau hattezwei Schritte vorwärts gemacht!
als wenn fi

e dem entfchivindendetiTone nacheilen
wollte. Die matten Augen glänzten! die Nafeir
flügel zitierten.

,_ „Sie wollen ihn morden!“

i Er fchwieg.
„Ia! Sie wollenihn worden! Ich feh'sanIhren

Lingen!Ihrem Munde . . .“ Sie hattefichauf ihn
geftürzt! ihre Hände umklamnrertenfeine Hände:
„Nein! das nicht_ nur das tricht!. .. Denken
Sie an meineSchwefter!“ Sie fühlte! wie feine
Nervenfieberten!bis endlichder finftereZug einem
giitigentvich.
„Laffeu Sie 1ms vernünftig fprechen!Kind!“

fagte er leife. Bei denWorten ließ fi
e

ihn los
und fah ihm angftvollins Geficht.
Trog ihn täufchenderTraum? Oder war wirk

lich die andre hier wieder lebendiggewordenmit
ihrem großen! guten Herzen? Er fah diefelben

fchönen!bebendenLippen!diefelbeu in felbftvergeffener
Angft fieberndenAugen undfühlte!daß einkleines!
egoiftifchesHerz doehfrei und groß roerdenkonnte
in einervielleichtverbrecherifchenLiebe. Der Schatten
derGeftorbenentrat zwifchenihn unddieLebende-
und rettetedenDandy. Er fprachjeßt ganzanders
zu ihr: „Ich will ja nur Ihr Beftes. DenkenSie!
ein Bruder fprächezu Ihnen. . . meinetwegenein
verlorenes!fchlechtesSubjekt! das fich in einem
Winkel feinesverödetenHerzensdochdieZärtlichkeit
und denGlauben an feinekleineSchwefterbewahrt
hat. Und fehenSie! wenn der zu Ihnen kommt
und fagt: ,Martha! du ftehft vor einemSumpf!
deine andreSchwefter if

t

fchon darin zu Grunde
gegangen“- eine ftärkere!felbftlofere!auchbeffere
Schwefter- ,kehrum!i - toürdenSie ihm auch
antworten:,Du bift felbft fchlecht.Wie kannftdu
michwarnen?“
Sie fchütteltedenKopf! undThränen traten in

ihre Augen: „Es if
t ja mein Bruder.“

„Und wollen Sie dennnichtbegreifen!daß ic
h

dieferBruder bin?“ Sie machteeineGeftedesAb
fcheus. „Sie follen mich gar nicht lieben! Sie
verbietenmir Ihr Haus! Sie dankenmir nicht
mehr - das verfteh'ich. Warum hatte Ihre
SchwefterdasUnglück!gerade in meineerbarmungs
lofen Hände zu fallen! Vielleichtwar's Schickfal!
wie's Schickfalwar! daß ic

h

Sie traf. Als ic
h

Sie
damals im Walde zuerft fah und fofort erkannte!
da hätte ic

h
dochfliehenfollen vor derErinnerung.

der Vergangenheit.Eine Stunde lang war wir's
auch fo zn Mute. Und dann war mtr wieder!als
wenn ic

h

endlichdas Kind gefunden!das ic
h

lange
gefucht. Ia! das Kind! Wie ich Sie aus ihren
Erzählungenkenne!fchlank!zierlich- ein empfind
lichesGewächs!das man forgfältig hiitenmuß -

fo erfcheiueirSie mir auchheutenoch- einKind!
deffenSorge fi

e mir anvertrauthat. Es if
t eine

graufigeIronie! ic
h

weiß es! . . . Wenn ic
h

Sie
glücklichgefehen!auf der Höhe! hätte ic

h

mich zu
Ihnen gedrängt?Aber auchSie warf dasSchickfal

in wurmftichigeVerhältniffe. Ohne Ihre Schuld?
Sie brauchteneinen Mann nichtzu heiraten!den
Sie nichtliebten- undwennSie ihn nichtliebten!

fo konnten fi
e

ihm docheinebeffereFrau fein. Er

if
t tot. Sein Drama if
t

zu Ende. tiequieeeat!. . .
Ihr Drama beginnt. Ich will Ihnen die kon
ventionelleThräne für den Toten fchenken.Uns
Lojas lag der Dolch ftets näher! als das Gefang
buch. Aber ic

h

kommedochgeradean diefemTage
zu Ihnen. Heute ftehenSie vor demKreuzwege.
Gut oder böfe? . . . Sie habenzu leben. Sie find
frei. Sie könnennach Ihrem Kaiferberg gehen!
nachBerlin." Ein herberZug legtefichmn feinen
Mund. „VielleichtfindenSie auf der Iagd nach
einemglänzendenGlückdiefeslätlück.“
„Glück! ohneihn?“ Sie fah wirklichgut aus

mit dem wehmütigenLächeln. Dann befann fi
e

fichund wurde ernft. „Zwifclfenuns giebt'skein
Verftehen- mir ift's fehr recht.
„Herr v. Loja! Sie fagen: Sie hättenmich

gern gehabt! lange! ehe Sie mich gekannt.
Nun! ic
h

habe Sie gehaßt!lange ehe ich Sie ge
kannt! . . . Meine Schwefterwar verfchollen!ver
geffen- auch damals witterte fchondas Kind
feindfeligden Manu! Endlich fand fi

e

dochden
Weg ins Elternhaus zurückzum Sterben. Und da
wußteich's! . . . Sie war gar nichtmehrhübfch!
welk!fchonvom Tod gezeichnet.Wir verbargenfie!
wie man einen Flüchtling verbirgt. Die Pintter
weinte immerfort. Ick) halbwümfigesDing ftrich
neugierigum ihr Bett. Warumkamfie!undwarum
kam fi

e

erftjeßt? Und daß fi
e

mich fo rührendan
fah und ftreichelte- das war ja gut! aber ich

ahntedochdahinterdie Sünde. Eines Llbeudswar
dieMutter nachderApothekegegangen.Sie fchlief.
Ich befal)mir denfeinenSpitzenbefaßihresHemdes!
ihre blauweißeHaut am Halfe . . . und da fah ic

h

etwasWeißesvorgucken!einPapier . . . einenBrief.
Ich zog ihn mit unendlicherBorfichtheraus. Es
war ein fcheußlicherBrief - Ihr Brief! - worin
Sie ehnifcl)fchreiben!daß das Ganze ein Scherz!
eineWette!auf die fi

e 'reingefalleu:
,Iiintms nichttragitÜ! Schuß!

Einft Dein Hans'
„Ich begriff'snichthalb! nichtdenzehntenTeil!

aber daß ihn ein Schurkegefchriebeu!das begriff

'

ich! Und den Brief trugdas arme!fterbendeWurm
an feinemHerzen! Es war wohl die einzigeZeile
vonIhnen! die fi

e

befaßund die fi
e

auch im Tode
nichtlaffeu wollte. So grenzenlos! fo hündifch g

e

liebt zu werden! Und als fi
e im letztenDelirium

lag und niemandmehr von uns erkannte! da fah

fi
e immer nur nochnachder Thür! gefpannt! fo

qualvollgefpannt:nur einLaut vonIhnen . . . Ihr
Schritt . . . Sie felbft- AberSie waren graufain!
kamennicht- bis fichdas Delirium endlichihrer
Onal erbarmte. . . ,Da bift du ja! Hans - Hansi*
So if

t

fi
e geftorben.

„Und Sie follte ic
h

nichthaffen?. Backfifclfe
vergeffenfchnell!denBrief aber habeich nie ver
geffen. Sein Eindruckvertieftefichfogar vonIahr
zu Iahr. ,So find die Männer! fo die Frauent*
dachteich. Sie habenmichwiffendgemacht!Herr
v. Loja. Da wird man kalt! berechnend;da wägt
man vor dent Spiegel jede Schönheitschanceab!
kokettiert!verliebtfichauchwohlmal! aber bei dem
KeimejederernfterenNeigung fagt man fich kühl:
,Beläge ihn dochlieber!als daß er es thut!*"
Loja hatte fich in ein Fauteuil gefeßt. „Ich

war ein Schurke!“fagteer dumpf, . . „aber auch
er wird heucheln!lügen! verführen!verlaffen! wie

ic
h

geheuchelt!gelogen!verführt!verlaffenhabe.“
„Undwasthuts!Herrv.Loja! Ich bin leichtfinnig!

oberflächlich- ich habe auchwohl anfangs feine
Uniform!feinenNamenmehrgeliebtals ihnfelbft.Was
wollenSie?, . . Da ift er wie ich. Was foll ic

h

dennmit einemanfangen!zu demich auffehenmuß
wie zu einem.Heiligen-» dieAnbetungwürdemir
langweiligwerden! Man liebt fich! das andre if

t

ja ganz gleichgültig.Mag ihn auchVriuz Lackmit
feinemhöhnifclteitLächeln ,Dandhß ,Vanzerreiterß
Schlinrmeresnennen! ic

h

liebeihn doch. Fiir mich

if
t er nun einmal frhtin!geiftreich!gut. Und wenn

Sie ihn mir tötenwollen!
" fuhr fi

e mit einemzärt
lichenLeuchtenihrergrauenAugenfort! „dann töten
Sie ebenden einzigenBienfclten!den ich liebe.
„Vielleichtwürdeichauchdarüberhinwegkotnmen!

obgleichich's tiichtglaube. Aber Sie hätteneinem
leichtfertigen!vergnügungsfüchtigenGefchöpfdenletzten
Halt mit ihm geraubt. In ein Klofter toürde ic
h

dochnichtgehen!auchnicht in denTod! Ich wiirde
leichtfertigwerdenbis zur Berworfenheit,oderkalt!

fo kalt! daß mir fchonjeßt vor mir felber fröftelt.
Sehen Sie! fo bin ich! Soll ic

h

für das fchreckliche
Iahr meinerEhe büßen! immerweiter büßenfür
etwas!wofür ich gar nichtkann? Ich bin nuneiu
mal zumGertuß!zum Augenblickgeboren! Daran
ändert keinKafteienetwas. Warum foll der von
tneiner Iugend! meinemhiibfchenGefichte nichts
haben!den ic

h

liebe? Wie ic
h

bin! bin ich dazuda.
Alle Liebe zwifchenNiann und Weib if

t

zu guter

Letztfündig. Das weiß ich. Aber ich habevon
der Pflicht genug!geradegenug. Es bleibentot
die Toten! und nur das Lebendigelebt- und ich

wil( leben!leben! Vielleicht!wenn es mir fchlecht
gegangen!komme ic

h

zu Ihnen und fage: Die Welt

if
t

böfe. Vielleichtkomme ic
h

auch irieht. Nein!

ic
h

kommeganz gewiß nicht! Ich werdeihn lieben!
auchwenner michverläßt! ic

h

werdeihm nichtböfe
fein! wenn er eineandreheiratet. Nur die kleine!

fchiefeGifela darf's nichtfein! die if
t

zu häßlich!
iind fehenwill ic

h

fi
e

auchniemals. Aber dieEr
innerung an die Liebe wird mich vor demLeicht
finn bewahrenund vor dem Vharifäertum. Und
tvenn ic

h

fterbe! fo werde ic
h

vielleichtauchfterber
wie meineSchwefter!mit feinemNamen auf dell
Lippen. Nein! das kalte! anftändigeGlück!wie's*
der hochmütigenWilnein fo felbftverftändlich if

t!

paßt nichtfür mich. Da hätte ic
h

zu einerGrafen
kronegeborenfein tnüffeit!mit vielenGütern und
denterfchlafftenblauenBlute. Früher habe ic

h
fi
?

um das alles beueidet. Ießt? Doerftedtsleicht
finnigesKoller if

t mir viel lieber als ihres Gam
pefchkorrekterOlttila.“ '

Loja waraufgeftauden.„LebenSie wohl!gnädige

Frau. Wir fehenuns nie toieder."
„Hoffentlichnie!“ anttvortete fi

e ehrlich, _
„WerdenSie auch fo glücklich!"fügteer lei!e

hinzu. lind wieder glitt ein Ausdruckvon Zärt
lichkeitundGüte über feinhäßlichesGeficht. Dam!
ging er! ohnefichumznfehen!aus demZimmer.

X*
Die fchöneFrau ftand am Fenfter. Sie fu

()
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auf den Hofe den kleinenevernachläffigtenWirt
fchaftethofeüber dendie Landftraßeging. Er lag

t

jetzteinfatneftille nur einpaargraueHennenbalgten

fich vor derVferdeftalltljür. lind mit der finkeuden
Herbftdämtnerttttgzogdochetwa?wieSentimentalität
in ihr Herze ein Schattenvon Heimwehnachdem

Geftorbenen. Sie fah ihn über denHof fchreitene
hörte feine heifereStimme - auch al? er zur
letztenIagd gingedieihn allein zur Streckebringen

follte. Er ging fo ftramm ttnd eutfchloffettewie
felteu in den leßten Monaten, An der großen

Scheunefah er fich noch einmal um und tvinkte.
Sie aber trat fchnellvomFenfter weg. Sie hatte
nur nachgefchauteum ficherzu feinedaß er toirklicl)
ging. Keine halbe Stunde fpäterhing fi

e in der
Fichtenfcljonungam Fluß glückfelig in Doerftedt?
Armen. Da hörten fi

e

auchdenperhängnievollen
Doppelknall. Sie [achtenbeide dariiber - fie
waren ja fo weit vom Schuß. Ießt quälte fi

e die
Erinnerung. Ihr tvare al? ftändeer immernoch
an der großenScheuneund winkte. E? war die

Hand de?Toteneder fi
e

nachziehenwolltein? Grab.
Durch da? häßliclj-ntoderneZimmer fchien eifige

Kühle zu toehetieder Hauchde? Tode? .
' . . Da?

Herz kratnpftefichin erkaltendemGefühlezufannnen.
E? umwitterte fi

e etwa?Furchtbare? Sie toollte
au? demZimmer ftiirzeneau? demfadenBlntuett- .

dufte den die Totenkrätczezuriickgelaffenean? dem
fcharfenGeruchvon Harz und Lichterneden der
Sarg durch da? ganzeHau? getragen. Aber die
Füße wurdenihr fchwer.Sie vermochtenochgerade

zum grünenVliifcljfofa zu wankenedann fank fi
e

zufammen. Und hier fchlucljzte fi
e

leifeeunaufhalt
fam. Sie weinteewie dieKinder toeinettetnit dem
wilden Wehgefiihlim Herzenean dem fi

e glauben
fterbenzu miiffenettndan dem fi

e

dochnie fterben.
Dabei mochte fi

e da? Rollen eine?Iagdwagen?
auf dem Hofpflafter iiberhört haben. Ein leife?
Klopfen. An einerBewegnttgder Luft merktefiee
daß jemandim Zimmertvar. eeWer if

t da?“ fragte f

fiee langfamfichattfrichtendeund da fühlte fi
e

fich
auch fchon untfchlttngeneaufgehoben;ein heißer
Biättnerncttndküßteihr dieThränenvondenAugen.
lind fi

e

vermochtetticljt?eal? toillenlo?wieeinKind z

an den Verftorbenenean da? troftlo? tciichtertietveiterzttweitiennndzu ftatnmeltt:„Du . . . dn . . .“
Dem Dandy waren die Thrätten zwar etwa?

unbequemeaber er tröftetedoche fo gut er konnte,

„Ich wollte dich dochheutettichtallein laffene du
füße?Gefchöpf!Siehft due ic

h

habedich fo unfinnig 1

liebe fo unfinnig. , . Denkedire daß ic
h

zu Haufe
*einenRiefenfkattdalgehabthabe. MeineMutter if

t

*vollkommenorientiert. Irgend ein Schurke tnuß
un? gefehenebelaufchthaben. . . Ich habemeine
Mutter faft utißhandeltetun
zukriegene
Oiahfeldntnß e? gewefenfeine der perfideHund!
Von eittetttattderntoürdetiMtttter und Schwefter
tticljt fo ttnbedingtgefchwiegetthaben!. . , Undwa?
der ihr alle? fiir Ideen eingeblafenhat! Da foll

ic
h

da? Majorat verlierenetvenn ic
h

eitteBürger
licheheirate. . . Da? ftiindeklipp und klar in der
Stiftnng?urkunde. Dattn foll ic

h

beim Negitnent

den Kerl heran?
aber fi

e fchtoiegwie eine Katakombe.f

Schwefterefchlucljzendeabgebrocheneund dochtnit

angezeigtwerden- Dttemit demRegimenteda? ift t

'ne fchlimmeSacheeda? kofteteinen eventuellden
Rock. . . aber jetzt if

t niir alle? egal. Da kaffiert
.michmeinetwegeninfami . , . So dicktoird'?natür
lich nichtkommen. .
Wir miiffen natiirlich vorfichtigfein fiir die Zu
kunft. . .“ Er bedecktemit feinenKiiffen gerade
den goldig fchinntterttdeneduftendenSammetflaum
de?Nacken?und fühlte durchalle unklareVerliebt
heit hindurchedaß er von diefemWeibe tticijtlaffett
könneeauchum die ewigeBerdammni?nicht.

. Aber dichaufgeben- dich! ,
, wiirdeftmichauchbetrügeneauchverlaffenewie der

Die Thränen der fchönenFrau floffenfpärlicljer.

x

,eeKotntndoch in meinZimtnereFritz. Ein Mädchen
könntehier hereinfehett. . . Leife . . . leife.“
Der Stiefel de?Dandy knarrteetwa?ewährend

.er fi
e

behutfameden Artn feft um die Taillee in

ihr Boudoir führtee da? nachdemGarten hinau?
lag. Sie ließenvorfichtigewieVerbrecheredieVor
hängeherab. Der Cylinder klirrte ein wenigeal? f

-fiedie Lampeanziindeteeund fi
e

fuhr zufammen,
Nun ftand fi

e im weichenLichte vor ihm mit
ihremverweintenGefichteein verlegene?Lächelnauf

l

den hübfchenLippene da? ihr entzückendftand.
Er blickte fi

e

zärtlichan: eeBiftdu toirklicl) fo H
x

Schtvefter. . .“

p

richtigeStelle getippt? Dem Dandy kratnpftefich

t Loja paßteihm gar nicht! Ere Friß v
.

Doerftedte

mich- Wie entziickenddn attch in Schwarz au?- j

fiehftl Früher dachteich. dichkleidenur Hell.“ 'Sie

i

lächeltedarauf fchelmifcl)und ttickteihm zu. „Iae j

warum bift du eigentlich fo reizend?“Er ginglaug-

'

fatn tun fi
e

herumtnit glänzendenAugen. eeWentt

ic
h

die Wilnein feheefag' ic
h

niir: fi
e

if
t

hiibfche
aber fi

e

hat einen großenMund . . . und tneinel

fchöneSchwefter- puhe die Kälte! Alle haben l

etwaheda? michattziehtttndabftößtzugleich.Aber
um dich könnte ic

h

ftundenlangherumgeheneda i

würdemir immerwiederetwa?Hiibfche?auffallen.
Jetzt feh' ic

h

geradedeinenFuß an.“ Sie zog ihn :

rafa)unterda?Kleidzurück.eebiicljtenicljteMarthnchettl“
bat er. eeWeißtduewa? ic

h

tnöcljte?Otiederktiieette,

den kleinenFuß küffen.“
„Aber Friß!“
eeUndwenn e? dir dabeieinfieleeden hübfchen

Fuß auf meinenKopf zu fetzenemich ganz regel
rechtzu tnaltraitieren- ich glaubee ich würdeauch
da? reizendfinden.“

'

Sie biß fichmit ihren weißenZähnen auf die »

roten Lippen undfah ihn mit einemeigentümlichett
Blick an.
So redeteer viele thörichteSachen. Sie hörte

|e? gern. Der Tote tvar längft vergeffen. .

Eine kleineVaufe war eingetreten_ die niich-

iternee verlegeneVaufe bei jeder Liebelei. Die
Neigungcr-elektrieitätif

t erfchöpft.Jetzt gabdiefchöne|

Frau ihren GedankenAudienz. Der Dandy pußte c

fein Bionocle. i

eeDerLoja war ja vorhin auchda. Warum f

krochder eigentlich in den Vferdeftall? Und wenn
er drin warewarumverbrannteer nichtwenigften??“
„Ich warum?“ wiederholtefie.
eeWa?haft du?“ fragteer vertoundert.
Martha fah plötzlich fo merkwürdigernft au?e

ihreLippen znckten.Sie faßenauf demkleinenemo
dernenVuppenfofaewo geradenur fiir zwei Ver
liebteVlaß. Er wollte fi

e

näher an fich ziehen:
„Lieblingenichtwiedertveittettl“
Sie aberwiderftrebteebedeckteihr Gefichttnit

denHändeneund krampfhaftauffchluchzendftieß fi
e

hervor: „Ich bin fo fchlechtl“
„Wiefo denn?“ Der Dandy tneintee fi

e denke

Leichenbegängni?eund etwa? von der empörettdett
Tragik diefe?Schickfal?und der feichtettFripolität
der Stunde zog wie ein häßlicherSchattenauch
iiber feinekleineSeelee fo daß er da? billigeTroft-

'

wort: „Er hat? überftandenl“ nur unbeholfen
herau?bringenkonnte.
Die fchöneFrau fchiittelteden blondenKopf:'

„Ich habeihn ja nie geliebt!. . . Aber. .. aber.. .“
eeWa?quält dichdenneSchatz?“
iind da erzählte fi

e

ihm die Gefchicljteihrer

jener leichtenRetoucheewelcheau? einemDrama
ein Rührftiicktnacht.
E? war ein getvagte?Experimentediefe? Ver

trauen, Sie fühlte e? an Doerftedt?geniertem
Blickeeder den ihren utiedean demleifenZittern
feine?blondenSchnurrbart?eda? peinlicheGefühle
verriet.
Genuß riihrte ihn die Gefchicljte.Seine ver

liebteVhantafie gaukeltefich gern-hübfcheFrauen
vor. lind diefe hier fah er ganzgenauvor fich:
fiindhaftreizendund dochfelbftlo?, So hinterliftig
in? Neß gelockte fo fchttödeverlaffen- traurig!
dachteer; e? war da? halbeMitleide wo man für
die eigneweißeWäfchefürchtet,
Al? folge fi

e feinetuJdeenganggenauefuhr fi
e

leife fort: „Er hat mich vor dir gewarnt. Du

Freiherr b. Loja au? dentHaufeDeffettheimtneine

Hatte hier toiedereinmal da? Weltkind an die

innen etwa? zufamnten. Neine der Vergleichmit

hattedochkeineVergangenheitund auf feinemGe
toiffen höchften?ein paar hübfcheStubenmädcljen
feinerMutter. Bei allerLiebeleieallemLeichtfinn-
anftändigwar er immergeblieben.Und nun warf
man ihn in einenTopf mit einemeder da? feiner
Auffaffungnachnichtmehrwar. Hatten fi

e einRecht
dazu? Er fah finfter vor fichhinedachtenacheund

thiibfch?. . . Ich glaubetnanchtnaleeinKoboldneckte
. zuletztfagteer fichehrlich:Iae fi
e

habenein Uiecht.

eeDa?wird konnnenemuß kommene“fagte fi
e

mit ntüdetnLächeln. War? der fchücljterneAppell
ihre? Herzen? an fein Hetze wa? fi

e

fo fprechen
ließ? Oder nahm fi

e die Zukunft tvirkliä)al? da?
Unabänderliclte?

Doerftedtließ da? Monocle fallen und lehnte
fich im Sofa zurück. Wa? dieNatur diefemfeichten
Pienfchenkindan Edeltnutedie Geburt an Ehre ge
gebenhatteewagteempor. Die Stunde der Ent
fcheidnttgtvar da. E? kam ihm fchwerane aber
er fiihlte ganz ficheredaßfichjetztauf diefetttSofa
feine Zukunft entfcheidettntiiffe. Entweder auf
fteheneweggeheneum nietnal?wiederzttkommen-
oder. . . Aberdiefe?„Oder“ ftelltefein eitle?Herz
vor die härtefteVrobe. Er fah förmlichda?Achfel
zuckeneda? verlegeneLächelneden kalten Hohn
Okahfeldrzedie fprühendeVerachtungder Wilnein.
eeMarthap. Doerftedteverwinoetetbelltuatm." Er

f fah fithewieer da?geliebteKoller au?zogela? feine
Verabfcljiedttngim Militärwomenblatt. An Mutter
und Schwefterdachteer nicht. Aber fich loZreißen
von alleinevondemStande?hochtnuteder ihn gefeite
von der LebenZauffaffungedie ihn getrageneauch
innerlichvon demBodene auf dem fein Gefchlecljt
feitJahrhundertengefeffen?Sein Geift irrte ratlo?
untherewie fein Auge.
Auf der fchönenFrau bliebe?endlichhaften-*

verftohlenegeniert. Der fiiße Mund . , . die fchöu
gefchtoungeneBraue. . . derGoldflaumde?Nacken?-
e? riefelteihm ftechendheiß durchdieAdern. Dein
allementfagenfiir innnerefür einenandern?Sein
Blick glitt weiter. Bei der fchwarzenRiifcheedie
deu tveißeti Hal? fo pikant abfchloßeftußte er.
Sie war in Trauere vertvittoetefchußlo?ihm mei?
gegeben;der Tage der Ort warenein unbedingter
Nippel(an feineEhrenhaftigkeit.Die fchwarzeRiifclte
entfchied.Er bengtefichzur fchönenFrau hinüber
und küßte fi

e

auf denNacken.
. ic

h

„Ich bin ein auftäudigerKerle Schuß.
heiratedichunbedingt.“
Da fah fi

e

ihn mit einemgliickfeligenLächeln
ihrergrauenAugenan: „Fritz, . . du guterFriß . . .“
Sie hatteihr Glückgefunden- ihr Glück.

(Forifetzungfolgt.)

fi n g ik e n.
Von

RichardZoozmann,

l5 derHerrhinweggettotnttrett
ward an? feinerJüngerLlreifee

Zlickten fi
e

ihtnnachbeklomtttette
Undder'tlleinntntpochteleife.
Aberda ihr Hoffenzagte
UndderZweifelheimlichnagte-
DurchdieWachtde?Glauben?tagte
DezErlöferzheiligerGeifte
Wie einZkebelbaitdzer-reißt!

UndentflatntntvonheiligerLehre
SogdieScharoonfand zu Laudee
predigendda5wahreehehre
Sottezwortdemiluoerftatide.
[vill fichdrumderZweifelregene
Ziehhieran?auf Seite?Wegen-
wunderbarwirddichnmhegen
De?SrlöferzheiligerGeifte
DaßdudichderAngftbefreift!

?lichtalleiniin ftolzeuDomee
Auchim freienGottezhaufee
Hochauf Zergenetief antItrotnee
Zn de?Walde?fattbgebratife
LäßtfichderLllltttiichtigefinden;
Aller Aleinmntwirddir fchwinden_
machtzu löfenundzuhindert
Hat desHeiland?heiligerSeifte
wennda5Herzihn liebendpreiftl

ZaezumHöchftenundGeringften
LäßtfichSeite?Gnadenieder;
(feiertdrumda5Feftderpfingftene
DenndieLiebeeintun?wieder!
wie diewelt ausWiuterZbanden
2tenzumLebenauferftandene
wird auchnietnalzun?zu Schanden
HoffnungaufderLiebeGeifte
Derda5HerzzumHimmelreißt.



.Nx,,,

|'
4
|»

,.
.,

„

,
.
,,

.

-

6
F'
.1

Le
t'
s.

1
.

.

..
.'
..
q
,.
»
..
.,
..
..
w
»
.1
.>
1
.»

7
7
.-
..

fmenglinWilm-Heu.FranzHanf'xoocogcapdxe-Ycrlagoyn

ißbcrgonS>NnZ7aäydon1Eöcnläldcv0n :Z
.

CineLLcbEk-vaFOung.



. , - . -. . .. - .-'- ' . * . q-n... . *c j
Il

k

_c
-.
b
n
-
3
x
9
5
4
..
.
W
Z
?,..
._
-„
x
_-
:.
x
..
.*
.-
,-
.-
4
.

x
.. Ö
:P
P
V

2

M
.
.x

.1?>efcfieidc11T1eit.fllacfi (lem .L5'endi[dcvon 31.Seifert.



590 Lieber Srand und "Fleet, Yetitfche Zllultrirte Zeitung. .Il-i 36

Frau Yufarme.
Novelle

Rudolf (Hütte-ile.
. . . Eins . . . zwei. . . drei'. . . vier 11hr!, . .

Durch die reglos ftiller pechfcljtvarzeNovembernaclft
konnteerr mit offenenAugen im Vette wachendr
deutlichdie Schlägeder fernenTurmglockehören.
Erft vier Uhr morgens! Weiß Gott. . . folch

l kurzerZeit ein geilerAuffchrei und das Murnieln

eine Nacht vor einen! fchwerenViftolendttelltvar
'

dochetwasGreulictfes!Diefe Unruherdieferfieber
hafteHalbfchlafrdies jäheAuffahrenund mit bren
uendemZiindhölzwetiNam-der-ilhr-feheti. . . dies
Sich-toieder-hinlegenund pochendenHerzens nach
Schlaf fachen.. . an all das hatte er friiher nie
gedachtrwenner mit feiner nervöfenLebhaftigkeit
und demklangvolletiRedeflußdes Vrivatdozenteir
feineAnfchamtngeniiber denWiderfinn desmittel
alterlichenC-hrbegriffsund die Unhaltbarkeitdes
Zioeikanipfsentwickelte.
Das war in der Theorie! In derPraxis frei

lich
Sein Gegnerr der Affefforr mochtewohl auch

nicht fchlafen! Vielleichtbereuteer jetztdie paar
leichtfertigenWwrter die er vorgefternabendbeim
Ball im Rauchzimmergefvrochen!
rrGott. . . die fchöneSufanne . . . na . . . ich

fag' ja weiter reichts!“ llnd dabei ein gewiffes
Lächelnrein getviffesLlchfelzitcketirals feienihm die
feltfamftenDinge iiber die jungeWitwe bekannt.
Daß derenFreundr der Vrivatdozetitr in der

Nähe warr das merkteer erftr als jener ihm die
Hand auf dieSchulter legteundihn fragte: rr*Litas
wiffen Sie von Frau Sufanne Thiel?“
NatürlichwußtederAffeffor gar nichtsrfondern

ftotterteund ftanunelteeinpaar nichtsfagendeSätzer
die ihm der andre mit den erregtenWorten ab
fchnitt: „Ich haltees einfachfiir tmehrenhaftriiber
eineDante von tadellofemRuf in folchemTon und
mit folcherMiene zu fprechen!“
Das war Tufch. Den halben geftrigenTag

hattendie Sekundantenverhandeltund Protokolle
gefchriebenrund heutemorgenfollte err der Duell
gegnerund friedlichejungeGelehrter fich fiir feine
fchöneFreundin fchießert.
Und das tvarr wenn er am Leben bliebr die

Verlobung- dieVerlobungrdie fchonlange in der
Luft lagr feit er nach dem Tode ihres Piannes
immerhäufigerbeiihr verkehrterunddietiuur wenn
er fiir ihrenRuf auf denKamvfvlaß tratr gewiffer
maßenöffentlichmit der Waffe befiegeltwurde.
Vei demGedankenklopftefein Herz andersals

bisher. Nicht mehrin nervöferErregungr fondern
in ertvartungsvollerrbangerFreude. Es war doch
etwas Schönes. . . feine Gedankenglitten wieder
in den Halbfchlaf hinüber.. . etwas Hohes und
Gewaltiges. . . fo als Mann . . , Aug' in Auge. . .
die Waffe in der Hand . . .

-

Freilichr er hatte bis gefterntnittagr wo er
fich auf demScheibenftandetwaseinfchoßrnochnie
eine Viftole in der Hand gehabt. Es war fein
erftesDuell. Selbft auf der llniverfität hatte er
den Vaukbodennur ein-r zweimal als Zufclhauer
betreten.
Wie wohl der Affeffor fchoß? Wahrfmeinlicl)

fehr gutr als alter CorvsftudetitrRefervelieutenaut
und etwashiindelfiichtigerLebemaun.Wieder höm
mertefein Herz. Jar es war fehr wahrfcheinlichr
daß der Llffeffor traf. . .
Und dann. . .wie wiirde es dann morgenmit

ihm ftehen?
Vielleichtlag er dann wiederhier im Bett mit

eingefchientetuArm. Oieulicljrals er imlirauken
haus einenKollegenvon der medizinifchenFakultät
befucljterftand da ein Trupp jungerr eleganter
Herren und in ihrer Piitte einerr der fehr blaß
ausfah und um den bläulichangelanfenenrechten
ArmzweimitVindfadenzufammengefchtiiirteCigarren
kiftendeckeltrug. „UnferFreund hat fichbeimAus
gleitendenArm gebrochenr“fagten fi

e

zu demArztr
und der hatter auf ihre befchmußtenStiefel und
iiberniichtigenGefichterblickendrjovial erwidert:
„Na . . . unter utisr meineHerren. . . wo fißtdenn
der Schuß?“ Und dann waren fi
e alle zufammen

in ein Zimmer gegangen.

von Stitnnienrund es war wiederftill.
Vielleichtlag er tnorgenum diefeZeit auchin

einemZimmerdiejesKrankenhaufes!Und vor ihm
ftand der Arzt mit der goldenenBrille und der
großenweißenPießgerfchiirzerdie dunkelnHauben

*

der Schwefterttrdie tveißetiKittel der Affiftenteti:

hinter ihm und . , .
Vielleichtwar er morgenum diefeZeit iiber

hauptnichtmehr. . . ein ftarrer Leib. In' Leipzig
hatteer als Studenteinenim Zweikampfgefallenen
Kommilitonengefeheu.Ein fiuftererrnackterRiefer
hatteder in der dömmerigenLeichenkatnniergelegenr

Ö mit gelblichemrnarbeuiiberfiitentGefichtrund er und
feineFreunde touren in fliifterndetitGntfetzeitiiber
denWahnfinn des Dnells davorgeftanden.
Undnun , . . erbeganneinzufclflafen. .. nun. ..

fchluger fichfelbft. . . fiir die fchöneThiel . . .
*ll

rrWeiß Gott. ..er fchliift!“ fagte der Majorr
der fvorenklirrendund fiibelklappertidnachvergeb
lichemKlovfen bei ihm eintrat. rrNar is gut! . . .
Giebt 'ne fefteHand! Aber nu dallh! . . . Der
Wagen ftehtunten. ZiehenSie fichan. Ich feh'
inzwifchenrdaß Ihr Frühftiick fertig wird. Eine
Taffe fchtvarzeirKaffeer 'n Schuß Cognac hineinr
und ein paar weicheEier . . . mehrgiebtsnichtfiir
heute. . .il
Der Major tvardas Friihaufftehengewöhnt.Er

fah gefundund rofig ansr wie er im Nebenzimmerr
einedickerfchwarzeCigarrerauchendund dazwifctheti
leifevfeifendrauf undniederging. In demflackern
denKerzenlichtblinktendieKnöpfe feinesJnterims
rocksunddaztvifclfendasBand desEifernenKreuzes.
Sein Duellant beneideteihn um folcheguteKon
ftitutionrwiihrender fichrmit einemdumvfenrblöden
Gefiilfl im Kopfer tonfchund ankleideterftunmi im
Stehen feineHenkersitiahlzeithinabwiirgteund an
feinerSeite hinaus auf die Straße trat.
Der Morgen graute. Ein trüberr bitterkalter

PiorgenrdurchdeffenfarblofesLichtnochdieLaternen
als gelblicheNauchfcheibenblinkten. Kein Menfch
ringsum. keinLaut. Alle Häufer verfchloffenralle
Läden zur alles ödeund ftill wie der Tod.
Noch einen letztenBlick zu feiner Wohnung

hinaufr zu derStudierftitbeobenrwo ihmdernächt
licheLampenfcljein fo viele Stunden finnenderEin
kehrerhelltrund wo . . . Der Major packteihn am
Arm. „Vrrrl“ fagte err fich in feinen Ylatttel
wickelndrrrfteigenSie einr denHerrn da drinnen
kennenSie fchon!“
Der Herr drinnen auf demVorderfißwar ein

jungerArzt. Nebenihm ftandin undeutlicheuKon:
turen ettvas wie ein fchtvarzerKaften und eine
lederneVerbandtafchedarauf. Der Doktor liiftete
fchweigenddenHntr und die Drofchkefuhr losr in

das Morgengrauenhinein,
Durch die ftilleu Straßen der Mittelftadtr zum

Thor hinausr an leerenAeckeruvorbeirauf deneur
wiihrendfich rings alles rafch hellerfiirbter dicke
tveifzeNebelfchwadenbriitetenrtoeiterrimmerweiter
zwifchenden eutlaubtenOlvfelbiiumeirder Chauffee.
Der Wagen ftieß und rumvelte in den gefrorenen

Furchen. Keiner derJnfaffen fpracheinWort. Der
Major rauchterder jungeArzt lächelteftill vor fich
hin und pnßte von Zeit zu Zeit feinen von dem
MorgenfroftangelanfeneirgoldenenZtvickerrniteinem
Zipfel feinesHalstuchsrund derPrivatdozenthatte

'

Miiher einenforttviihrendeirGahnreizzu unterdriickenr
ein feltfamesruervöfesGiihnenrfiir das er keine
Erklarung wußte.
Nun kam der Wald, Kahler voir triefendeur

Nebel umfponneneAefterfeuchtdamvfetidesrweites
Laub amBodenrgefrorenegelbeRegenlcrchetizwifwen
weißbereiftemrverdorrtemGras. AmHimmelgrauesr

t
c

zerriffenesGewölkrkalterfchneidendeWindftöße. . . f

zum Abfchiednehmenjuft das rechteWetter! Der
Privatdozentfchloßdie Augen. Ganz plötzlichhatte
er die Gewißheitrdaß er fallen wiirde! Eine un
endlicheWehmutergriff ihn bei demGedankenrdaß
er nun von allem fcheidenniiiffervonfeinemjungen
Lebenr von der Welt im grauenBiißerkleiderings
umherrvon der fchönenFrau dort driibenran deren
Seite er fich ein Dafein voll ruhigenr freundlichent

Gliickes erträuttithatte. . . Eine wilde Wut gegen

,l den Affeffor ftieg in ihm auf: Was hatte diefer
Aus dem tönte nach ! Menfchdavonrdaß er ihn niederknallte?Er machte

zwei andre unglücklichund fich felbft dazu! Und
das alles wegenein paar fliiwtigerr vielleichtgar
tticht fo fchlintmgemeinterWorte .. . Der junge'“

Gelehrtelachteim Stillen bitterauf. Gr kamfich fo

wunderlichvor: err derDitellgegtierrder da mitdem
Viftolenkaftenvor fich im fchlankenTrab zumZivi-i
kamvf fuhr und vielleichtdoch- wieder erwachre
die Hoffnung- vielleichtdochden Feind ttieder
ftreckte! Nicht tödlich-- er wußter der Gedanker
einenPienfmetigemordetzu habenrwiirde ihn fein
ganzesLebennicht verlaffen- nein. . . etwaein
Schuß ins Bein . . . eineverdienteZüchtigungrdie
er demFrechengab. Verfuchenwollte er es jeden
falls. Vielleichtdaß die gerechteSache dochfiegte,
rrtfyalt!NfchriederMajorr fich aus demWagen

fenfterbeugend. Sie ftiegenaus und fchrittenim
Giinfemarfchrder Offizier an der Spitzer einen
fchmalenWaldpfad entlang. Diirre Llefte knackten
unter ihren Stiefelnr eiskalteTautrovfen fvritzten

, aus den zurüekgefmlagenenZweigenin ihr Gefichtr
und vomHimmel herabbegannes leife zu riefeln
und zu raufchen. Und tviederdachteder Bringt
dozetit:„Wie traurigr bei Regenwetterzu fterbeu!“
Auf der Wiefer zu der der Waldpfad fiihrter

ftand eine'Gruppe giihnenderrdunkel gekleideter
Herren und nahm die Hüte beim Gruß der An
köitunlingefchweigendvomKopf. Der Affefforr fein
Gegnerrfah bleichaus. rrDie leichtfinnigeFliege-r
als toeleljeihn feineFreundekennzeichnetettrkonnte
fich demGruft der Situation dochnicht entziehen.
Sein hiibfchesrgutmiitigesGefichtwar finfter und
verlegen.Er grub mit der Stjefelfvitzeein Loch in

den Boden und ftarrte tieffinnighiueinr ohneauf
zufchauenrwiihrenddieFormalitätendesZweikamvfes
erledigtwurden.
Endlofer atemraubendeMinutenr in tiefem

Schweigenrnur tmterbroclfeirdurchdas Ranneuder
Männerftimncenrdie Schritte der die Menfur a

b

fvringendenSekundantenrdasKramenund Hantieren
der am Boden nebeneinemWafferquell knicendeu
Aerzte.
Endlichwar alles bereit. Die Stäbchenftaken

im Vodenr der Verföhnungsverfticl)war gefcheitert
unddieDuellantennocheinmaliiberdieBedingungen
iuftruiert; in einerReiherals follten fi
e photographiert
werdenr ftandender Unvarteiifcherdie Uhr in der
Handr und rechtsund links von ihm die Sekun
danten.
Und da derAffeffor! Auf fünfzehnSchrittrdie

eleganterfchlankeFigur halblinksgewendetrdieLingen
blinzelndzugekniffenrdie Lippen eingepreßtr in der
iiber die Schulter gelegtenRechtendie fchrägzum
Himmel tveifendeViftoler als wollte er fagen: ,rDa

hinauf werde ic
h

dichjetzt in der nächftenZlltinute
befördern!“
rrNein- ich dich!“ dachteder junge Gelehrter

und vlößlicl)regtefichiu ihm eine grimmeMord
luft. Zu was fichniederfchießetilaffen? Er wiirde
denKerl da driibenzufammenknalletirgleichvielrwo

hin die Kugel traf!

rr . . . Eins . . . zwei . . . drei. . .!“ Faft ohne
zn zielenr hatteer in der Aufregunglosgefchofitll
Der Affeffor drübenftandnnbetveglicljrdenrechten
Arni gefenkt.Wollteer nichtfeuern? Aber nein...
aus der Mündung feiner Viftole kriiufeltefich j

a
ein Rauchwölkmeti.Er hattealfo aucheinenFehl
fchußgethau.
Die Sekuudantetitraten ftuunn übers Kreuz

heranrtvecljfeltetidieViftolen und luden fie. Dann

formiertefich wieder die Reihe wie zum Vhoto
graphieren,
rr(äriius. . . zwei . . . drei!“ Diesmalfaherrdaß

derAffefforeinejiiheBewegungmit demArm machte
daß etwasRot-Feurigesdrübenatifblitzte.Zugleich

fchoßer felbft. Die beidenDuellantenblickten g
e
z

fvannt aufeinander. Keiner wankte. Die zwei
Kugeln warendanebengegangen. . .
Zwifcheuden Kiiuivfertt wehteder Wind d

e
!!

beizendenViclveraitalnriiber die uaffeitRiedgrälcl'

fort. rrDie Kugel fitzt in der Fichte links...“
fagteeinehalblauteStimme. _

Der dritte und letzteGang! Jetzt mußte _d
ie

Entfcheidungfallen. „Gr oder ich!“ ftand fillilfl'
auf denbeidenblaffenGefichterngefchrieben.
rrEins . , . zwei. . . drei!“ Diesmal hielt 'd

cr

Privatdozent mit aller Kraft auf den ntittcelqtltl1
Weftenknopffeines Gegenüber. Der andrezielte
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nichtminder. Die Viftolen zittertenund fchwankten
. . . und jetzt. . . einKnall . . . und nocheiner. . .
Die beidenDnellantettftandenaufrechtda und

fahenfichbetroffenan. Und beidenkamgleichzeitig
der Gedanke:„Du lebft! und der da drübenanch!
Wir habenzufammen.fechsLöcher in die Natur
geicboffen."
Der dickeBaron! derals Unparteiifcherfungierte!

ftecktefeineUhr ein und trat heran. „Hm . . . der
Zweikampf if

t beendet!“fagteermitfeinerknarrenden
Stimme und ftockte-- dennein großerRednerwar
er nicht- „Hm . . . ja . . . und zwar ift er unter
Wahrung derStandesfitte. . . und zwar refultatlos
vollzogen. . . Ich ntöclttedie Herren bitten. . .
nachdem. . , hut . . . nun ja der Ehre genugge

fchehen. . . fichzu verföhnenundeinanderdie Hand
zu reichen. . ."
Dem Vrivatdozentenwar zu Mut! als wandle

er int Traum! als würdeer im nächftenAugenblick

in feinemZimmer erwachenund wieder nachder
Uhr fehen! ob es nochnichtZeit zumDuell fei.
Er begriffdas alles gar nicht. Aber da ftandfchon
derAffeffor vor ihm! ein halb reumütiges!halbge
winnendesLächelnauf dem leichtfinnigenGeficht!
und ftreckteihm die Hand hin! die Hand! mit der
er ihm nochebennachdemLebengetrachtet!
Er nahm fie. Die Aerzte hattenihre Sachen

zufanmtengepackt.Die beidenGruppentratenaus
einandernnd litftetenftummvor einanderdieHüte.
Danngingen fi

e

nachrechtsundlinks auseinanderund
im Gänfentarfchdurchfchmale!naffeWaldwegedavon.
Auf derFahrftraßeftanddieDrofchkedesMajors.

Der alte Kntfcherblickteneugierigauf! als er die
Zweigekrachenhörte. Dann ging ein Lächelnum
feinenzahnlofettMund! und er winktedemftumpf
finnig danebenftehettdeuBurfchen! dem Vferd die
Deckeabzunehmenund denHerrendenWageufchlag
zn öffnen.
Die Herren ftiegenein! derBurfchekletterteauf

den Bock! und über die hartgefrorenenFnrchen
rumpelteund holpertedieDrofchkederStadt zu.

*'
Die drei! die drinnenfaßen!fprachennichtviel.

Der Major tauchtenachdenklichfeinedritteEigarre!
der junge Arzt auf dentVorderfiß fah vor fich hin
und lächeltezuweilenfeltfam!und der Privatdozent
fchautedenArzt finfter und gereiztan. „Machtder
fichüber uns luftig?" ging es ihmdurchdenKopf!
„oder was denkter fich eigentlich?"
Wahrfclteinlich!daßer für eineharntlofeSpazier

fahrt im MorgengrauendieferTage eineanfehtiliclje
Banknoteals Honorar zngefendeterhaltenwürde!
Der alte Kutfcljer hatte auch fo wnnderlichin

fichhineingegreint!als fi
e einftiegen. . . ja , . . es

war dem unverfehrtenDuellatiten!als lachefelbft
der Landbriefträger!der!auf feinengroßenStecken
geftützt!tnilitärifcl)grüßendan ihnenvorbeifcljritt.
Und hattendiefeLeutenichtrecht? Ein Duell

gegner!der feineGrundfäße in unblutigemZwei
kampfverlengnet!
„Zn dumm!" fagte er plößlichganz laut! fo

daß die beidenandernauffahen!und feßte!ihr Er
ftaunenbemerkend!hinzu: „Hätt' ic

h

das geahnt!
daß einefolcheSacheausgehenkannwie dasHorn
bergerSchießen. , ."
Der Major ftreifte phlegntatifchdie Afchevon

feinerEigarre: „Und wennSie 'nun denAffeffor
zur Streckegebrachthätten- meinenSie! drei!
vier Iahre Feftung find ein Vergnügen?Nee . . .

das ift! abgefehenvon allem andern! fchon ein
koloffalerZeitverluft. . . bringteinenKnacks in Ihre
ganzeEarriere. . . na . . . unddaßerSie getroffen
hätte! danachhegenSie wohl auchkeinlebhaftes
Verlangen. . . Bleibt alfo nur eines. . ,“

„ . , . daß ic
h

ihn mit einemSchuß ins Bein
niederftreckte!"fagte der Privatdozentniit nervös
bebenderStimme.
„Stintmt! lieberFreund!" erwidertederMajor

gelaffen. „Aber dazu muß man eben fchießen
können! Gott tveiß! wohin ihr beideheutegezielt
habt! Ich glaube! wir Sekundantenwaren in

größererLebensgefahr. . ."

Der Vrivatdozenterwidertenichts! der junge
Arzt lächeltewieder!undweiterhumpeltedieDrofchke
durchden ftrömendenRegendahin. . .

Unten vor feinemHaufe hatteer fichvon dem
Offizier und dentDoktor verabfchiedetund ihnen

mit einentHändedruckfür ihreBemühungengedankt.
Ießt ftand er inmittenfeineskalten! vomMorgen
her nochin UnordnungbefittdlichenWohnzintnters!
mit einemGefühl . . . ja . , . keinZweifel . . . das
war der richtige„MoralifcheC der unverfälfchte
feelifclteKaßenjamncer!den er früher ein paarmal
nachdenfeltenenExceffenfeinerStndenteuzeitem
pfunden.
Zum Tifche tretend!lachteer bitter auf. Da

ftandnochdie erlofcheneKerze!SiegellackttndVet
fchaftlagendanebenund davor die Abfchiedsbriefe!
die er an feineLiebenheutenacljtverfaßt!ein ganz
befondersdickermit der Auffchrift „Fran Snfanne
Thiel",
Er zerfeßtedie Briefe und warf fi

e in den
Vapierkorb. Dann feßteer fich fröftelnd an den
Tifch. „l)n Zndtimean ricljeula ii niz- o

.

cjainnrm8!“
. . .wer hattedas eigentlichgefagt? Es fiel ihm
nichtein. Aber rechthatteder Unbekannte.
Der leifefteZufall im ZitternderbeidenViftolen!

die um eine.HnndertftelfekttitdefrühereBerührung
desAbzuges. . . und es gab da draußeneineTra
gödie!die mit SchreckenundMitleid in der ganzen,

Stadt befprochenwurde! die der Telegraph nach
allen Wittdrictjtungentrug! die man in Volks
verfammlungen!vielleichtim Reichstag felbft in

langenRedenerörterte. . .
Und nun? Er ftand auf und klingeltefeiner

Haushälterin! um eine Taffe Kaffee zu beftellen.
Etwas Btümchenkaffee- das war ja wohl der
würdigeAbfchlußdiefesEhrenhandels.
Ein Segen!daß nur die paar Eingeweihtenda

von wußten! In wenigenWochenwürdedie ganze
Sache vergeffenfein! und er konntelachendeinen
dickenStrich durch diefe dickfteDummheit feines
Lebensziehen.
Die Haushälterin erfchien!einenBrief in der

Hand. Der Gärtner der gnädigenFrau Thiel fe
i

feit achtUhr morgensfchonviermaldagewefenund
habejeßt dies Schreibenzurückgelaffen.
Er öffnetebebenddas Convert. Die feinen!

langgeftrecktenSchriftzügeder fchönenFrau flim
mertenvor feinenAugen. Es dauerteeineWeile!
bis er in Ruhe lefenkonnte.
„Lieber Freund! Gefternabend fpät erft hörte

ic
h

in Gefellfcljaftvon dentAuftritt vorgefternum
meinetwillen. Es hieß! Sie würdenfichfchießen!
Die ganzeNachtlag ic

h

vor Angft fchlaflosund in

Thränen! Heute in aller Frühe habe ic
h

meinen
Gärtnerzu Ihnen gefchickt.Ihre Haushälterinfagte
ihm! Sie feiertim Morgengrauenmit einemOffizier

in einerDrofchkevors Thor gefahren. Ich weiß!
was das bedeutet!Um Gotteswillen! erlöfenSie
tnich fo rafchwie möglicl)aus der entfeßlicltettUn
gewißheitund bringenSie NachrichtIhrer Freundin

SicfamieThiel."
Der Gärtner - berichtetedie Haushälterin!

währender las - habegemeint!die gnädigeFrau
ntiiffe krank fein. Sie liege auf dent Sofa und
weine in einemfort und fahre jedesmalganz ent
feßt zufammen!wenn es klingle!und. . .
Er hörte tticljt mehr auf fie! warf fich.den

Mantel um! griff nachHut undSchirm und ftürmte
die Treppehinab.

*

Als er fichhaftigenSchrittesmit attfgefpatcntent
RegenfchirmdentwohlbekannteuHaufe näherte!fah
er! wie ein blonderKopf von demEckfenfter!aus
dem er auf die Straße gefpäht!eilig verfätwand!
und eheer noch!drei Stufen auf einmalnehntend!
die Flnrklingel ziehenkonnte!ging die Thür fchon
von felberauf! und in ihr ftanddie fchöneFrau!
blaß! verweintund glückfeliglachend.
„Gott fe

i

Dank!" das war das einzige!was fi
e

aus tieffterBruft hervorbrtngenkonnte. Sie trat
ihm entgegenund ftreckteihm beideHändehin! es
fchimmerte fo zärtlich und froh in ihren feuchten
Augen. . . ihre Lippen nähertenfich. . .
Das war ein langer Verlobungsfuß zwifchen

Thür undAngel! bis drinnenim dunkelnFlur eine
andre Thür knarrteund das Dienftmädclteitfieht
bnr wurde. Sie nahm dent Befucherden naffett
Ueberzieherund den triefendenQiegenfcltirmab und
fah den beidenmit verftändnisvollemLächelnnach!
wie fi

e

zufammen in den Salon traten.
Dort faßen fi

e eineWeile beklommenund felig
da und fchautenfichan. „Gott fei Dank!" fagte

Frau Snfanne noch einmal leife! tupfte fich mit
ihremSpißettttcchdie legtenThränenfpurenvon den
großenblauenAugenundwurdeplötzlichunterfeinem
Blickeditnkelrot.Sie ftandhaftigauf. „Ieht ntüffen
Sie aber vor allem fich ftärken!" fagte fi

e ge
fchäftig!und wandtefichvon ihm ab. „Sie fehen

ja elendaus. GleichbekommenSie ein (LitasWein
und etwas dazu. Ich leifte Ihnen Gefellfcljaft.Ick)
hab' heutevor Angft nochnichteinenBiffettzu niir
nehntenkönnen."
Das Niädchetiwar gegangen.Frau Snfanne

hatte fich nebenihn gefeßt. Er ergriff mit feinen
beidenHändenihre fchlanke!weißeRechteund hielt

fi
e mit daukbarerInbritnft umfpannt.Aberznfeinem

Erftaunenfchauderte fi
e plötzlichbeifeinerBerührung

zufammenund machtefich frei.
„Ich fürchtemichvor Ihrer Hand!" fliiftertefie!

und ein angftvollesZittern umzuckteihre Lippen.
„Vor icteitterHand?"
„Ift Blut daran?" fragte fie rafch und leife!

- ohneihn anznfchauen!„fagenSie es mir *offen. . .

ic
h

bin ftark genug. . . if
t er tot?"

Einen Augenblickwar der Vrivatdozentganz
verwirrt. Die Idee! daß derAffeffor tot feinkönne!
war ihm feit Stunden fchon völlig entfchwunden.
Er fannneltefichund fagteruhig: „Oieittl"
Sie atnteteerleichtertauf. „Und anch tticht

tödlichverwundet?"forfchte fi
e weiter.

„Oieictl"
„Gott fe

i

Dank!" fagtedie fchöneFrau wieder.
„Der Tod wäre einezu harteStrafe für dieFrech
heit eines folchenunbefonneneitTattgenicljtsge
wefen. . ."
Er erwidertenichts.
Sie fchauteimmernochan ihmvorbeiins Leere.

Beide fchwiegeneineWeile! dann öffnete fi
e den

Mund und fragtehalblaut:
„Wohin habenSie ihn getroffen?"
Der Vrivatdozentränfpertefich wie zu einem

fchwerenEntfchluß. „Ich habeihn überhattptiticht
getroffen!"erwiderteer.
Sie wandteihmein blaffesGefichtzu! überdas

langfamein unverhohlenesErftaunenglitt. „Ia, ..
aber. . ." fagte fi

e faffungslosunddannganz rafch
und ängftlich:„Sie fehen fo gelbaus! Sie find
verwundet. , ."
„Iieini" fprachderPrivatdozentverlegen.Ihnt

war nichtwohl zu Mitte., „Wir find beideunver
legt!"
„Ja . . . alfo habenSie fichnochgar nichtge

fchlagen?"
„Dochli
„Ia . und "

„Wir habenuns ebennicht getroffen. Sechs
Kugeln find vorbeigegangen." .
Die jungeFrau ftand auf. Sie fah völlig rat

los*aus. „Ich verftehedas tiicht/i fagte fi
e

fanft.
„Alfo der Affeffor hat über utichdochin Ihrer
Gegenwartiu befchimpfenderWeife gefprochen. . .
ttichtwahr? Sie habenfichzu meinemRitter auf
geworfen. . . nichtwahr? Um ihn für die Frech
heit!mit derermeinenRuf antaftete!zu züchtigen?"
„Iawohl, So if

t es!"
„Ia . . .und nun gehtder Affeffor umher!als

fe
i

nichtsgefchehen?"
*

„Ia, Leider."
„Und damit if

t die Sachezu Ende?"
„Ich Denn ich hab' tnich!wie es Branch zu

fein fcheint!nachdemZweikampfmit ihmverföhnt."
„Ol" Frau Sufamtewar plöhlich fo kühl und

liebenswürdiggewordenwieeineWeltdauie!dieeinen
Fremden in ihrem Salon empfängt. „Sie haben
fich mit demManne! der tnict)beleidigthat! ver
föhnt . . . nun . . . es if

t ja ein Segen! daß das
Abenteuerfür dieBeteiligten fo glücklichattslief.. ."
Er erfchraküber ihre jähe Wandlung. „Was

hätte ic
h

denn thun follen?" fagteer und fühlte
felbftden kleintnütigettKlang-feinerStintme. „Der
Unparteiifcheund alle die Herren fchienettdas als
felbftverftändlichanfzufaffett.Sie meinten!derEhre

fe
i

nun genuggefchehen!und . . ."
„WeffenEhre?" Ein zorttigesAuflettchtener

fchienfür einenMoment in Frau Sufanncs blauen
Augen. „Handelte es fichdennunt Ihre Ehre?
Nein . . . um meine! Die war von jenem an
gegriffen!nnd ic

h

kann rticljteinfehett!wiefoer dafür
irgendwiebeftraftwordenift!"
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Er fprangauf. „Ich kanndochnichtsdafür.“
ftieß er hervor.„daß ic

h
fo fchlechtfchieße!“

..Nein. . . gewiß nicht!“ Sie war wiederganz
gefaßtundlächelte in heiierfterUnbefangenheit...Von
einemMann derWiffenfckjaftundeinemDuellgegner
kannman das wirklichnichtverlangen. . . höchftens
das eine. daß er fich felbft treu bleibt und nicht
fichund andre. . . aber da if

t das Frühftiick!. . .
KommenSie . . . wir wollenuns fehen!“
„Ich habewirklicheinenrechtenHunger!“ plau

dertefie. ihm feinenVlaß anweifend.und legteihm
vor. ..Ich hab'michüber den harmlofenZwifchen
fall mehraufgeregt.als rechtift. und nichtseffen
und trinken können. .. Ich glaube. ic

h

fagt' es
Ihnen fchon. . . oder fchriebich's. . . haben Sie
vielleichtmeinenBrief iu der Tafche?. . . Ach . . .
zeigenSie dochmal. bitte.her. . .“
Er reichteihr ftuuimdas zierlicheBillet.
„Ja. ein wahresGlück.“ fagte fi

e
lachendund

zerpflücktedabeifcheinbarachtlosihrenBrief iu kleine
Stückchen.die auf denSmhrnateppichniederglitten.
ein Glück.daß alles fo gut ablief! Mich kannder
Affeffor nicht beleidigen.ob er nun nachherden
Arm in der Binde trägt oder nicht. Sie hatten
ganz recht.einanderzu fchoneul“
..Wir haben uns nicht gefchont!“ Er legte

zornig Meffer und Gabel weg. ..Wir habenuns
treffenwollen!“
..Nun ja.“ fagte die jungeWitwe fanft. „das

kommt ja auf eins heraus! Nur. lieberFreund.
ehrlichgefagt. .. wenn wieder einmal im Rauch
zimmerübermichgefprochenwird . . .“

..Was foll ic
h

dannthun?“ unterbracher fi
e ver

zweifelt. ..Soll ic
h

dann einenRevolver aus der
Tafcheholenundummichknallen?Oder fchweigend
zuhörenoder denHut nehmenund weggehen. . .

oderwas fonft? Es bleibt ja nur das eine: Man
muß fich fchießen!“
„Wenn manfchießenkann!“ Sie warf denKopf

zurück.verfckjränktedie Händeim Nackenund lachte
hell auf.
Er fchtviegverftört.
..Effen Sie dennnichts?“ fragte fi

e

nacheiner
Baufe höflich.
..Danke Sie effen ja auchnichts!“
„Zieht, Ich habedochkeinenHunger.“
..Ich auchnicht!“
Und wiedereineVaufe.eine tödlichlangeVaufe.

Er hattedasGefühl.als glitte die fchöneFrau ihm
gegeniiberzurück.weiterund immerweiter. in un
erreichbareFernen.
„GefegneteMahlzeit!

“ Sie erhobfichmit liebens
würdigerKopfueiguugund trat zum Fenfter.
Er fühlte: alles ftand auf dem Spiel. Er

mußtehandeln.Sonft war fi
e

ihm verloren.
Mit leifenSchrittenging er zu ihr und ftellte

fich dicht hinter fie. Gerade vor ihm gleißteihr
Goldhaar. in einemgriechifckjeicKnoten aufgefteckt
und von einemfäjriigeuVfeil durchbohrt.
Er beugtefeinHauptzn ihremOhr. ..Sufanne.“

fagteer leife undinnig. ..Sufanne. . . machenSie
uns beidenichtunglücklich. . .“
- Sie erwidertenichts. Aber fi

e blieb fteheu. in

leifem Zittern und ohne den Kopf nach ihm zu
wenden.
..Sufanne“- er wagteihreHand zu ergreifen.

die fi
e

ihm zögerndließ - ..folk ich denn wirklich

fo fchwerfiir meinellngefchicklicljkeitbüßen?“
Es war ihm. als habe fi

e

faft unmerklichden
Kopf gefchüttelt.Aber im felbenAugenblicktrat fi

e

mit einemhalblautenAusruf desZornesvomFenfter
zurückund brachplöhlichunaufhaltfam in Thränen
aus.
Er fchautehinaus.
Da bummeltederAffeffor.tadelloselegant.rofig

und lächelnd.die Eigarette fchiefim Mund. und
blicktefich eben wohlgefällignach einer vorüber
hufchendenhochgefchiirztenDienftmagdum.
Dann redeteihn ein Freund an. Er nahm

deffenArm und fchlendertemit ihm um die Ecke.
wiihrend er ihm lachendetwas ins Ohr fiüfterte.
„Vielleichtwiederwas über mich!“ fagteFrau

Sufanne rauh und ftarrteihmmit funkelndenAugen
nach.
..Nein. . . das gewißnicht!“
Sie trockneteihreThänen. ..Sie habenrecht!“

fagte fi
e wiederganzglattundliebenswürdig...Nach

der Lektion. die er heutemorgenvon Ihnen be
kommenhat.wird er wohl fobald keineLuft haben.
es wiederzu verfuckjeti!“
Darauf erwiderteer nichts.
Das Mädchen trat ein und meldeteHerrn

Konful a. D. Ramfeu.
Es war das ein unleidlicherSchwäßer und

Courmacher.ein alterGeek.denLangeweileundder
Trieb nachGefelligkeitzu einerArt halbfreiwilligen
Bajazzos der Klubs und Salons gemachthatten.
Frau Sufanne fah den Vrivatdozenteneinen

Augenblickfeftan. dannfagte fi
e mit lauterStimme:

„Ich laffe bitten!“
Er nahmfeinenHut.
„LebenSie wohl. gnädigeFrau!“
„LebenSie wohl!“

Türk Bismarck und [eineHamötcrgerFreunde.
Von

H. Y. Grube,
(SiehedieAbbildungSeite592.)

eitderZeit. woFürftBismarckvonfeinemAmtezu
rückgetretenif

t und in FriedrichsruhdauerndAufenthalt
genommenhat.wurdeihm alljährlichzu feinemGeburts
tage. l, April. vonfeinenHamburgerVerehrern.denenfich
vieleandreausderFriedrichsruherUmgegendanfchloffen.
einFackelzugdargebracht.Es if

t daszueinemfchöuenund
feftftehendenBranchgeworden.derauch iu diefemJahre
eingehaltenwerdenfollte. Aberdief>)wereKrankheit.die
denFürftenimNiärz befielund am 1

.

April nochan
danerte.verbotihm jedeAnftreugung;ermußtediesmal
feinenGeburtstagin größterStille verleben.Zwargingen»

dieBeweifevonLiebeundAnhänglichfeitauchdiesJahr

in überreicherNienge in dembnchenumkränztenHerrenhaufe
im Sachfeuivaldeein; aberkeineDeputationerfchien.keiu
BefucheinzelnerGratulantenwurdeangenommen.Plan
hattevonjederFeierlichkeit.wie fi

e
fvnftimmerdieferTag

mitfichbrachte.auf dtingendfteuWuufchdesGeheimrats
Scbwenitiger.demdieSorgefürdesgreifen?lltreichskauzlers
Gefnndheitin erfterLinie obliegt.abfehenmiiffen.Aber
fchneller.als manbei derHeftigkeitderKrankheitund
demAlterdesFiirfteneshätteerhoffendürfen.machtedie
(flenefungFortfchritte.uud fo konnteder10,Mai. derTag
desFriedeusfchluffeszwifehenDeutfcljlandnndFrankreich.
zuderFeierauserfehenwerden.Die vorgerücktereJahres
zeitließdieTeilnehmererwarten.daßvielleichteinmilder
FrühlingsabenddieVeranftaltnngdesFackelzugesbegiinftigen
werde.Leiderfollteesanderskommen.Warenfchondie
erftenneunTagedesMaimonats in Norddeutfchlandan
dauerndunfreundlichgeivefeu.fo herrfchteam10.Mai eine
geradezuwinterlicheKälte. UndalsdieerftenNachmittags
ziigevonHainburg.BergedorfundReinbeckScharenvon
lllienfchennachFriedrichs-richbrachten.denen iu zweilangen
ExtraziigendieiibrigenTeilnehmerdesFackelzngesfolgten.
löfteeiu kalterRegenfchauerdenandernab. undals fich
um 8 Uhr derZugformierte.ftiirztedasWaffer in Strömen
aus denWolkenherab.ohnedaß in dennächflenzwei
Stundenauchnur eineminutenlcitigeVanfeim Regnen
eingetreteniväre. Trotzdemfiel derFackelzngfo impofcint
aus. wienur denlbar.Ja. geradedieStrapazen.denen
fi>jdieZugteilnehmerausfeßenmußten.erhöhtendenüber
wältigendenEindruck.dendiefeOvationauf alleZeugen
desBorgaugesmachte.
Wie immer.wennesgilt. demeifernenKanzlereine
Huldignngdarzubringen.warenauchdiesmaldieFrauen
außerordentlichzahlreicherfchieneti.und keinervonallen
diefenDamen.diedochanMarfchiereuimRegennndWaten

in zolliiefaufgeweichtenWegennichtgewöhntfind.fahman
eineSpur vonVerdrußoderErmüdungan.als fi
e

endlich
andemVielgefeiertenoorbeizogen.Vorforglicherweifewar
auseinemderWageureinifeentnommenenLeinenundeiner
Anzahl.HolzlatteneineArt Zeltdachvor demAltan am
Schloßerrichtetworden;darunterfolltederFürft. fallsdas
Negeuwetteranhielt.Schutzfuchen.Ein bequemerLehnftuh(
ftandunterdemimprovifiertenBaldachiti.Aberzuerft.als
der Zug durchdenWurf herankam.und währendder
Sprecherder Hamburger.Herr ))r. Semler.feineBe
grüßungsanfpraäjean denFiir-ftenhielt. bliebdieferim
klatfehendenRegenauf demunbedecktenBalkonfteheu.
imOlfiziersmantel.dasHauptmitdemblinkendenStahl
helinderHalberftädterKüraffierebedeckt.Auchfeineetwa
zehnPiinutendauerndeErwiderungsredehielt derFiirft
vondort acts. Dann freilichftieger in denVar! hinab
undließfichvonSchweninger.der ihm zurSeiteging.
beftinnnen.nnterdasZeltdachzu treten.Er ließfich in

denSeffelnieder.abernur auf einigeMinuten. dann
dnldeteihn feineweltbekannteEourtoifienicht in dem b

e

quemenSitz. wo allesumihnheraufdenBeinenwar;
er erhobfichundtrat an die oorderfteSiiiße des..Bal
dachins“heran.derRegenfpritzernichtachtend.
Mit freundlichemLächelnundbeftiindigemGrüßenan
dieihmzujubelndenDamenundHerren.mitmanchemfröh
lichenScherzivortan die in demZugevertreteneJugend.

'FAW

ließ derFürft die langeReiheder Fackelträgeran fich
oorbeidefilierenundfreutefichderihmüberreichzugeworfenen
Blumen. Faft jedeDamebrachteihm ein Sträußleiic,
Graf Ranßau.derSchwiegerfohndesFürfien. foivieGe
heimratSchweningerundderKammerdienerdesFürften
hattenviel zu thun.umalle die heranfliegendenKinder
Floras aufzufangenundnebendemFürftenzu plaeieren.
denndasMarfchtempodesZugeswurde fo fehrbefcktlennigt
wienur möglich.um die Zeit desLlusharrensfür den
kaumvonfchwererKrankheitGenefenenabznkiirzeu.Immer
hindauertederVorbeimarfchetwaeinehalbeStunde.denn
eswarenüber3000VerfonenimZuge.
WieglänztendieGefichter.als fi

e desAltenimSachfen
walde.umdenmanfich in leßterZeit fo fehrhatteforgen
müffen.anfichiigwurden;-mankonnteihnendieFreude
ablefen.ihn fo verhältnismäßigriiftig und frifchdaftehen
zu fehen.WardaseinJubel. einHurrarufenundein Z

it

winken!MancheDamenließen in der Begeifterungfich
hinreißen.dieZugordnungzudurchbrechen.indemfie.an
ftattiveiterznmarfchieren.ausderReiheliefenundaufden
Fürfteuzuftiirzten.um ihmdieHändezu drückenund zn

küffen.Die OrdnerdesZugestratendann foiortals
Volizei in Thätigkeitundbrachtendie Ausreißerwieder
zurückins Glied.demFilrftenabermachtedieSacheherz
lichesVergnügen.underdanktedenanihnHeraudrängenden

in herzlichenWorten. AucheinkleinerJunge. derSohn
einesWandsbeckerHufarenoffiziers.vergaßdie Tisciplin
und lief auf denFilrftenzu. ihm feineBlumen in die
Handzudrücken.Das wareinbefonderslieblichesBild.
denfrifchenkleinenBurfchenmit feinemvor Begeifterung
glühendenAntlitz fo keckundfchnellvordengreifen.Herrn
hintretenzu fehen.Mit einemWort: eswar trotzSturm
undWettergraus'eineStundeerhebeudfterSchönheit.uu
vergeßlichallen.dieZeugederVorgängegewefenfind.

31a Eröffnung der ni. Internationalen Hunt

ausflellung in München.
(SiehediePorträtsSeite593.)

Win frifcher.
ein neuerZug gehtdurchdas gefamte

KuuftlebenMünchens.Kaumhatman je vorhermit

fo großenundgewißberechtigtenErwartungenderEröffnung
einergroßeninternationalenKunftausftellungentgegeugefehen
wiediesmal.ficherlicl)aberhatkeinedervorausgegangenen
umfaffendereVorbereitungenerfordert.beikeinerwarein fo

zielbewußtesAnftrengenallerKräfte iu folchemUmfangzu

bemerken.WohlhattemanfchondesöfterenGelegenheit.
LenbachsgenialenSinn für Au-ZfchmückenundAnordnung
derRäume.welchefeineberühmtenWerkebergenfollten.zu

bewundern.heute if
t esaberdieküuftlerifcheAnsgeftaltitug
einerganzengroßenAnsftellung.welcheman vor allein
feinerAnregung.feinerInitiativeverdankt.Ein großesZiel
vorAugen.hat er dennauchwahrhaftGroßesgeleiftet.
UnähnlichdemGeivohnteu.if

t in diefemJahre derGlas
palaftnicht in eineReiheanfchöneVerkaufs-hauenerinnernder
Iiänmeeingeteilt.fonderneineinheitlicherGeifidurchwehtdas
Ganze.einhochiiinftlerifcherGefchmackentfaltetfich in allem.
SchondasvonVrofefforEmanuelSeid(neueingebaute
Veftibül if

t

baukiinftlerifchbedeutend.DerGedanke.einen
derKauft geweihtengoldenenTempelderAthene zn er
richten.der in ernfterWeiheundeigentümlicl)ftimmungs
voll in dieAnsftellungcinleitet. if

t derGrößedesUnter
nehmensvollkommenangemeffen.Dein Gefchmackdes
VorruumsentfprichtdanndieDekorationderübrigenSitte.
Der Lichtverteilungim Jnneru if

t ganzbefondereAufmerk
famfeitzu teil geworden.fo daßauchhier in Bezugauf
fchöneWirkungJieuesgebotenwird,
Das Beftreben.das ermiidendeEinerleigar mancher
andernAusftellungzuvermeiden.machtfich in befterWeife
geltend.Von feffelnderAnziehungskraftif

t dieretrofpeftive
AusftellungLenbachs. in welcherausgefuchteBilderder
lehtvergangenenachtzigJahre- einBild desEntwicklungs
gangesderKauftnnfersJahrhunderts- vorgeführtwerden.
Das ganzedekorativeTalentdesPieifterszeigtfichhier
aufdasgläuzendfte.denndasfindkeine?lusftellcingsränme
mehr. fonderneineKunftkammer.wie fi

e einbegeiftertcr
YiäeenimTräumevorfichfehenwürde.eröffnetfich.Eine
merkwürdigeAusftellungvon Gobelins. für welchedie
SchätzederAkademieunddesNationalmufeumszurVer
fügunggeftelltwurden.reiztdurchAbwechslungundGegen
fahdesAltenundNeuen, _
Wer aberbegrüßtesnichtmitFreude.daßmdiefer
Llusftellungdie fo langegetrenntenRichtungenwiederunter
einemDeichevereinigtfind.werhofftenicht.daßdamitnach
langen.fchwerenundleideufchaftlichenKämpfeneinerfolg
reicherSchrittzurdauerndenEinigunggefchehenift! Die
Trennungbeftehtallerdingsnoch in derArt. daßKiinftler
genoffenfchaft.SeceffionunddieCafeLnitpold-Gruppein
gefondertenRäumenausftellen.JededieferGruppenbietet
ihrBeftesdar.und fo kannderBefucherdieintereffanteften
Vergleicheaufteilen.Das bekannteWort: „Getrenntmar
fchieren.vereintfchlagen“if

t gewiffermaßenWahlfpruä)d"
PiünchenerKüuftlerfür die diesjährigegroßeOlusftellnug
geworden. S.u. H

.
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Die Sprache d
e
r

Affen.

Wrofeffor
GaruersBuchüberdie *llffenfpracheihif

t in

derjüngftenZeitwohlhäufigerwähntwordenrdoch

if
t ausfeinemInhalt verhältnismäßignurwenig in tveitere

Kreifegedruugen.Dies if
t um fo mehrzubedauernrals

dasMitgeteiltenichtimmergeeignetwarreinerichtigeBor
ftellungvon derNaturdeshochiutereffantenunddurchaus
aufwiffenfchaftlicherGrundlageberuhendenWerkeszugeben.
In dennachfolgendenZeilenfoll wenigftetiseinUmrißvon
demgegebenwerdenrwas derverdieuftvolleenglifcheGe
lehrtedurchfeineForfchntigenfeftzicftellenverfuchthat.
Es if

t

bekanntrdaßderMenfchfeinemVferdoderfeinem
Hundepfeift. BrofefforGarnerhältdiesrundwohlnicht
ganzmitUnrechtr einenmangelhaftenWeg zur A

-n

bahnuugeinesiutinierenVerkehrszivifchenTier undMeitfcb
undgingdeshalbdaraufattsrdemTierorganverwandtere
Lauteaufzufuchenund in Anwendungzubringen.
Als Objektfeiner in dieferRichtungbahnbrechendeu
Unterfuclncngenwählteer denAffen,und es gelangihm

in der That nachjahrelangenrmabläffigetiBemühungen
mitHilfeeinesVhonographetiraufdemer dieLautejener
Tierezu verfchiedenenZeitenundverfchiedenenUmftändeu
auffingrein befcheidenesWörterbuchder Spracheunfrer
vierhändigetiVetternznfammenzuftellen.Dabeidarf tiicht
überfehenroerdeirrdaß fich das JntereffejenerTiere
naturgemäßnur aufwenigeGegenftändeerftrecktrdiefich
imwefeirtlicljenumzweiHauptforgendrehen:dieErlangung
von Nahrungund die VermeidungdrohenderGefahr.
Es kannuns dahernichtiiberrafchenrwennwir hörenr
daßdas „Wort“ für Nahrungein oolltötrendesrflöten
artiges„Hich"mitgeringenAbweichungenin Aceentuiertmg
undTonfallrdie fiä) in unfrerSchriftnichtwiedergeben
laffen,im allgemeinenzumAusdruckfür alleangenehmen
(lsmfofindrcitezettrwiezumBeifnie(auchals freundfchaftliche
Begrüßungrdient. Dagegengilt ein fchrillund fcharf
herausgeftoßenerJ-Laut als Warnungszeichenbei großer
drohenderGefahroderAngriff.**) DieVofale e und o hat
VrofefforGarnertiirgetidsentdeckenkännenrKonfonanteic
nur in Spuren. Ein Beifpielfür viele:
„EinesTages-r"erzähltGarnerr„befuchteichdenTier
garten in Cincinnatiund fanddort iu einemKäfigunter
andernein kleinesKapuzineräffcljett.Es war fchonfpät
amAbend. Die BefucherhattendenPlatzverlaffeurund
derkleineAfferermildetvondenBeläftigrctigendesTage-Zr
faß ftill imHintergrunddesKäfigs. Ich ließ denTon
hörenrden ic

h

anfangsmit ,Ficttertiiberfetzthatterder
aberrwie fichfpäterherausftellterauchals eineArt Be
grüßungsformgilt. Das kleineTier wandtefichumrbe
trachtetemichaufmerkfam;dannantwortetees mit dem
gleichenLautr erhobfichrgingnachdemHintergrunddes
KäfigsundkammiteinerSchüffelznrückrdieesmir hin
hieltrwährendesimmerwiederdenfelbenLauthörenließ.
Ich ließdenWärteretwasWafferbringenrdasderKleine
mitgroßerGier fchlürfte. . . Jnzwifchenwarenauchdie
übrigenAffenan das Gitterherangekommenrerwiderten
meineihegrüßungrundals ic

h

meineFingerdurchden
Käfigftreckterhielten fi

e
fi
e

feftundbegannenmitgroßer
FreundlichkeitundVertrautheitdamitzu fpielen.Ob fi

e

michnunfiir einengroßenAffenodereinandresmitihrer
SpracheoertrautesTier anfahenrkann ic

h

nichtfagenrauf
jedenFall fchienenfi

e abermeineAnredefehrwohl zu
verftehenundzuwürdigen."
EineandreBetonungjenesWortesftehtauchfür den
Ausdruck„gieb i" „Zehhabemir aufdiefeWeifeunzählige
maleinenBallr einenStockunddergleichenausdemKäfig
reichenlaffen. Die betreffendenAbweichungenlaffenfich
jedochnur etwadurchdenVhonographenwiedergebenrwie

fi
e dennbeiderSchnelligkeitrmitderdieTierezu fprechen

pflegenrnur für fo feineOhrenwiedieihrigenzu erkennen
find. . , Um diefelbeZeitbefuchteicheinenandernkleinen
Cebus-*Ilffenrdie ic

h

überhauptfür dieintelligentefteArt
vonallenhalte. SeinHerr hattemichgewarntrdaßer
gegenFremdeböfefei. Als ic

h

michihmnähertcrentbot

ic
h

ihmdengewöhnlichenGrußr der fofortBeantwortung
fand. Ich fetztemichohneUmftändenebenihnundfütterte
ihn aus derHand. WährendunfrergegenfeitigenAus
forfchungkamein zumHaufegehörendeskleinesNeger
mädchenherbeiundblieb in einigerEittfernuugvonuns
neugierigftehen.Ich befchloßrdas Kind auf demAltar
derWiffenfchaftzuopferurftandaufrbrachtees zwifchen
michunddenAffenundließplötzlichden(obenerwähnten)
Alarmrufertöneit.DasTier entflohfofort in wilderHaftr
während ic

h

denRuf wiederholteundzugleicheinenSchein
augriffgegendasBlädchenmitSchlägenundWerfenmit
VapierkugelicverfuchterwasdenAffenglaubenlaffentnußter
daßdasMädchendenRuf ansgeftoßeirhabe.Darauftrieb

ic
h

dasKind mit großemAufwandvon Gewalthinaus.
Der Affeließfichjedochan jenemTag nichtmehrherbei
lockenrundmanfagtemir fpäterrdaßer nochvieleTage

")Zpeeel1ot'monitor-s(London,Hehnemann).EinedentfcheUcbcrfetzttngliegtnoäfnichtvor.

* “f DerLaut ifi nochgenauerdadurchnachzuahtnett,daßmaneinenleichten.ttußaufdertHatte-rückendrücktunddendadurchent.
fteheudeuLaut in mögliätfihoherStimmlageeinigeSekundenlang
anhalt.EinenandernaufmindereGefahrdenkendenWarnung??
rufgiebtGamersVhoicographetwamiti-c-g--lrwieder,währendeinbloßaufmerlenderLautna wieed-i(chwie in Bach)anhört.

nachherjedeAnnäherungoderFütterungvon
feitendesMädchensabwies.Ich erfuhrdaraus
eineneueBeftätigungfür dieBedeutungdes
Lautesrden ic

h

im allgemeinenfo wenigals
titöglichzur AnwendungbringerumdasZu
trauenmeinerkleinenFreundeauf eine[richt
allzugefährlicheVrobezu fteilen. Nur die
jenigenrwelchediewarme,felbftlofeFreund
fchaftjenerkleinenGefchöpfefelbfterfahren
habenrwiffenrwieftarkeinefolcheAnhänglichkeitwer
denkann."
VrofefforGarnerkommtdannimLaufefeinesBe
richtsdazurdietllunkteaufzuzähletirin denendieAffen
fprachemit der der Blenfclnniibereinftimitttundfich
dadurchdeutlichals „Sprache“charakterifiert.Nachihm
bringtderAffedieLautetvillkürlichrwohlüberlegtund
artiknlierthervor. Sie find ftetsan irgendein b

e

ftimtntesIndividuumgerichtetundzwarmitdemunver
kennbarenZweckeraufgefaßtundoerftandetczuwerden.
Die AffenzeigendurchihreeignenHandlungenunddie
Art ihrerAusfilhrutcganr daß fi

e

fichderVorftellitng
bewußtfindrdie fi

e

durchdasMediumderSprachemit
zuteileniviiufchen.Sie erwartenaucheineAtitwortr
und wenndiefelbeausbleibtrwiederholenfi

e die b
e

treffendenLautemehrereMale hintereinander.In der
Regelfehen fi

e die angeredeteVerfönlichkeitan und
äußerndie LautetiichtzumbloßenZeitvertreiboder
wenn fi

e alleinfindrfondernnurdanurwenneineVerfon
odereinandrerAffe vorhandeniftr der fi

e

hörenfoll.
Sie verftehendie LauteandrerAffenihrer Art und
beantwortenfi

e gewöhnlichdurchdenfelbenLaut; fi
e

verftehenfi
e aberauch in ihrerNachahmungdurcheine

menfchlicheStimmeodereinenVhonographetioderfonftige
mechanifcheHifsmittelrwasalfobeweiftrdaß fi

e alleindurch
dieLauteundnichtdurchandreZeichen,Gebärdenoderfonftige
Einflüffegeleitetwerden.DerfelbeLautwirdimallgemeinen
fürdasfelbeDinggebrauchtrbeziehnugsweifevonandernArt
genoffenbefolgt.BerichiedeneLauteroerdetiauchvonver
fchiedenenGebärdenbegleitetundhabenuntergleichenUm
ftändenverfchiedeneFolgen.Die AffenbringenihreLaute
durchdieStimmorgatiehervorundnwdulierenfi

e
tnittelftder

ZähnerderZungeuudderLippenrganz iu derfelbenBIzeifer

'

wiederMenfchfeineStinnnlctuteabändert.Je gefelligereine
AffenartlebtrdeftohöhererfcheintderTypusihrerSprache.
Ju manchenFällenäußern fie dieLauteflilfterndrwas
gleichfallsfür dasvolleBewnßtfeinihrerBedeutungfpricht,
Wennnun abereinLlffenlautdiefeoderjeneBorftellitttg
klarmitteiltr iu ioelcherWeifennterfcheideter fichdann
nochvonderSprachedesZllkenfchenrundwennihreLaute
alleAufgabendesSprechenserfüllenr in welcherBeziehung
follten fi

e dannnichtals „Sprache“gelten?
Dabeifehltes denTierenauchnichtan eineraus
drncksoollenGebärdenfprache.„Bei einemtueinerhäufigen
Befuchert'erzähltGarnerr„ließeinermeinerkleinenFreunde
einesTagesfeinenLaunenfreienLauf undwagteeinen
Angriffaufmichrweil ic

h

eineSchilffelnichtloslaffenwollter
ausder ic

h

ihmMilchreichte.Ich zogihnmitderKette
anmichheranundverfeßteihm einigekräftigeSchläger
woraufer fofortdenKopffeitwärtsaufdenBodennieder
legterdie Zungeherausftreckteund einenaußerordentlich
klagendenreinigermaßenfragendenTon vonfichgab. Ich
fchloßdarausrdaßdieseinZeichenderUnterwerfungfeir
undfanddiefeAtrffaffitngfpäterbei vielenähnlichenGe
legenheitenbeftätigt.Eine bekannteDancerMrs, French
Sheldonrfchoßauf ihrerReife in OftafrikaeinesTages
einenkleinenAffen. Sie befchreibtrwiederkleineBurfche
hochobenim Bäumeftandundmit feinerhelleurvoll
tänendenStimmeherunterfchnatterterbiserrdurchdenSchuß
ausihremGewehrtödlichverwundetrherabfiel.Als er fo

zu ihrenFüßenlagr wandteer feinekleinenbrechenden
AugenklagendundwieumMitleidbittendnachihrhin. Ge
riihrtnahm fi

e

ihn iu ihreArmeundoerfuchteihnzu b
e

ruhigen.Als Atttwortberührteer wiederholtmit feiner
ZungeihreHandrwieum fi

e

zuküffetirundfchiennoch

in derTodesftundeeineZärtlichkeitvoirjenerSeite zn er
ftrebenrdie ihndahiugeftrecktund ohnebefondereuZweck
einLebengenommenhatterdasuurWerthabenkonntefür
feineKameradenimUrwald."
Es würdeuns zu weitführenrwolltenwir alle die
zahlreichenBerfucheGamershiervorführenrdiedazudieuenr
dieobenmitgeteiltenhauptfächlicheicRefultatezubeftätigen.
Nur fo viel fe

i

nocherwähntrdaßer unteranderncfeft
ftellenkonnterdaßAffennichtnurdieallgemeinenQuanti
tätenzuunterfcheidenwiffeurfondernaucheinauffallendes
Verftändtiisfiir Zahlenbis zu einergewiffenrallerdings
befcheidenenHöhebefitzen;daß fi

e Lieblingsfarbenhabenr
unterdenenrwiewohlnichtanderszu erwartenrGrün
obenanftehtrunddaß fi

e

mufikalifcheTönelieben.*)

C.tAlberts.

') Znobigemfe
i

übrigensnochhiererwähntrdaßderunlängft
verftorbeneVrofefforRamonesrwieerdemReferentenfchriebreinen
weiblichenSchimpanfendeszoologifchenGartenszn (Londonrweit
iiberGamersRefultatehinausrdasVerftändtcisderZahlenvon
1-10 lehrte,VergleichedeffenausgezeichneteWerte(in deutfcher
Ueberfeßurcg):GeiftigeEntwicklungimTierreichundbeimMenfchen
(LeipzigrErnfiGünther).

DerfteinerneMannauf
demKiliansturm.

.töeitlronn und feine Umgebungen.

MitAbbildungen
nachphotographifchenAufnahmen
vonKarlRtlhllnginHeilbronn.

Ö
s find nun geradehun

? dertJahre herrdafuhr
einReifendervoneinerVerledesNeckar
thalszurandernrvonHeidelbergnachHeil
bronn. Er if

t

zwölfStundenunterwegsr
ruhttoährendderMittagshiße- denn
es if

t

Hochfommer- in Sinsheimaus
underreichtabendsum fechsUhr das

Ziel feinerWanderung.
„DiefeStadtmitihrer
Umgebungintereffiert
michfehrr“fchreibter

dreiTagedarauffeinemFreund; „ich
bliebden28. Auguft(desReifenden
Geburtstag)dafelbftund fuhrden29.

fchonum nennUhr in Ludwigsburg
warrabendsumfünfUhr wiederweg
fuhr und mit Sonnenuntergangnach
Stuttgartkam." Ein kurzerBefuch!
Was hataberderMannnichtallesge
fehenundgehörtin diefenvierundztoanzig
Stundenund in derfelbenZeit feinem
Tagebuchanvertraut!Er muß eine

in ihrerArt einzigeBeobachtungsgabe
gehabthaben.Diefehatteer auch:er

hießGoethe.Wir habenvonihmeineklaffifcheBefchreibrcng
deraltenReichsftadtundihrerBewohnerrundwennauch
manches,ionser unserzähltrnichtmehrzutrifftr fo geben
unsfeineAufzeichnungendocheinklaresBild derZuftättder
tvelcltenochvoreinemJahrhundert in demblühendenGe
meinwefenherrfchteitraberaucheinenhohenBegriffvon
denVorteilender(Zeitrdie nochnichtunterdemZeichen
desVerkehrsundDampfesftandrund in dermannicht
aufdieBrille andrerrfondernauf daseigneSehenund
Fragenangewiefenwar. „EineBefchreibungodereinen
Blau konnte ic

h

vonHeilbronnnichterhaltenr“fagtGoether
führtunsaber in derStadt undumdiefelbeherum,als
wäreerdergeboreneCirerone; ja mitdemletzterenGefchäft
machter geradezudenAnfang. „Wennmanficheinen
günftigenBegriffvonHeilbronnmachenwillr fo mußman
umdieStadtgehenr“lautetdererfteSah feinesTagebuchs;
„deunr"fährter fortr „dieMauernundGräbenfindein
wichtigesDenkmaldervorigenZeit. . . DieStadt if

t

ihrer
glücklichenLagerihrerfchönenundfruchtbarenGegendnach
aufGarten-rFrucht-undWeinbaubegründetrundmanfiehtr
wie fi
e

zu einergewiffenZeit derUnruhefichentfchließen
mußterdiefämtlichenBewohnerrfowohldiegewerbetreibenden
alsdieackerbauendenrin ihreMauerneinzufchließen."In den
wenigenWortenliegteigentlichallesbefchloffeurwasvonfrüh
anHeilbronnzueinerderbedeutendftenStädteSüdweft
deutfehlaudsgemachthat: eineungemeingünftigeLage in

mildefterGegendrreichan GabendesHimmelsundder
ErdereinefichereBurg fchaffenderunderwerbenderKultur.
GoethehatHeilbronnnochals dasgefehenrwasdie
Stadt feit der KarolingerZeit gewefenundr äußerlich
wenigftensrbis zuAnfangunfersJahrhundertsgeblieben
ift; einegewaltigeFeftitngr o

ft

berauntrlangefür nn
eiitnehmbargehaltenrfpätertnehrmalsgenommenraber
vonallenrdie fi

e

befehthieltenreinemGuftavHornreinem
TurennereinemVrinzEugenrmitimmerneuenVerteidigungs
mittelnausgeftattetrbis fi

e unterverändertenpolitifchen
Verhältniffenund bei neuerArt derKriegführungihren
Charakterals fefterVlatzgänzlichverlor.DieRiugmauern
fielenrdieGräbenwurdenairsgefülltrdieThoreabgetrageur
und von denmaffigenTürmenundBollwerkenftehtder
flüchtigeBefucherrdiellteftederaltenStadtmauermitden
daraufgebautenGiebelhäitfernunddienochvorhandenen
kleinerenTilrmcheukaumbemerkeudrnur zwei trntzige
ZeugentvildbewegterZeitgenHimmelragen:neckarabwärts
denrunden„Bollwerksturmt“und aufwärtsdenklotzigenr
viereckigenDiebsturtnoder „Göhenttcrntt“r der feinen
Namendavonhatr daßGötzvonBerlichingeneineNacht
daringefangenlag(Vfitigften1519)rbiser in eine„luftige"
StubedesNathaufeskamrumfpäter in einerHerbergefür
längereZeituntergebrachtzuwerden.
NachdemRundgangumdieStadtverfenktfichGoethe

in dasLabyrinthderGaffenundGäßchen;mitfcharfem
BlickewerdendieHäuferrdieGemeiudeanftalteirrdasLeben
undTreibender Bewohnerrdie dienendenKlaffeurdie
MühlenrdieStadtverivaltutigrdieGärtengemuftertralles
giebtihmdenEindruck„einesruhigenrbreitenrhinreichenden
Getniffes“;aberüberdasr was wir heutzutageSehens
würdigkeitennennenroderiiberdasrwasunsgefchichtlich
gerichtetenMenfchender zweitenHälftedes iceunzehnten
JahrhundertsaufdiefemRömerbodenund in einerfolchen
uraltenStadt befondersanzieheuderfcheintrfchweigtfich
dasTagebuchdesReifendetifaftganzaus. Man glaubt
einenJlationalökonomettreinenStadtoerorduetenreinen
trockenenBureaumenfchenzuhörenrallesrnurkeinenDichter.
„Die altenKirchenfindnichtgroßrvonaußeneinfachund

vor Sonnenaufgangausr fo daß ich“
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SchondiehohenSchornfteitie!die
überdieHäufertuegfeheit!toeifen
daraufhin! daßhiernichtbloß
Stapelwureuoerfruchtet!fondern
Handelsgütererzeugttverdett.Die
Papier" dieSilberwaretu!die
Mefferfabrikeufinderfteniliauges!
dieBodenerzeitgniffeebenfo!auch
derWein!wenigftensfür fchwä
bifcheGaumen.Früherbis in
dieHanfeftädteoerfclückt!wirder
jeßtaufengeremRaumkoufttnciert;dieHeilbronnerfelbftfind
guteAbnehmer.DieStadthatihreneignenRatskeller!wodie
beftenTropfenaus denittnliegetidettRebenhügelttin uu
verfälfchterGütegereichtnterdeti.WieBiünchectdieMetro
poledesBier-s!fo if

t

HeilbronndieWeinftadtimBollfiun.
iilndersals in ihren haudels-und iudtcftrieberühcttten
SchwefterntritthierzumKaufmannundGewerbetreibenden
derStandderWeingärtner!eineeigneKlaffe!fchwerar
beitendundoftvonderWitterungumdenPreis derMühe
betrogen!aberrechtfchaffenuudehrenwertwieeiner.
„SaureWochen!froheFefte t

" gilt vonHeilbronnmehr
als vonirgendeinerStadtSchwabeus.Die zumgrößten
Teil fräuiifcheBevölkerung if

t an fich fchonlebhafter!
beweglicher!redfeliger!„fliiffiger" als der Schwabe;

Bahnhof.

.i.

FWVFBY*

ohneZierat!derMarkt mäßig!dasRathaustiichtgroß!
aberjchicklich, .. dastueißeBrot if

t

hierfehrfchöu.Biänner
undFrauenzilnlttergehenordentlich!abertiichtfehrtuodifch
gekleidet, . . DieBienfchetilinddurchaushöflichundzeigen»

iu ihremBeträgeneinegute!natürliche!ftille!bürgerliche
Denkarf. . . Die Mägdefind nteiftfchöne!ftart undfein
gebildeteMädchenundgebeneinenBegriffvonderBildung
desLandoolks; fi

e gehenaberiueifteciteilsfchumßig!weil fi
e

mitzudemFeldbnuderFamiliegebrauchttverdeic.“
GanzwieGoethehattevierIahre vorherSchillerbei
feinemLiefuch in derfchtoäbifchenHeimatHeilbronnkennen
gelernt.Wie feinFreundrühmter in einemSchreibenan
denAcutsbürgernceifterdcrReichsftadtdieherrlicheGegend!
dieBlütedesGemeinwefeus!dieKultur derSitten. Auch
wir Spätgeboretteltftinuuen in diefesLob ein! aberwie
vielandresfittdenwir noch! Mau fagt! Schiller fe

i

von
Heilbronnfortgezogen!weil er keineWohnungmiteinem
Gartenhabefindenkönnen;mankennt ja feineVorliebe
für Garteuhäufer.Ießt fändeer! waser gewüufeht!in

HülleundFülle. Ein Kranz der fchöuftetiStraßenmit
loohleitlgerichteten!zumTeil prächtigenHänfern!untermifcht
mitangenehmenAlleeu!mitObfl-uudZiergärten!hatfich

'

umdieAltftadtgelegt!und in diefenStraßenbewegtfich i

einGefchlecht!dasan lokalpatriotifcherwiean ttatioualer
Geiinnung!an BürgertngeitduudBiirgerftolz!an Rührig
keitundFindigkeit!anerufteut
Weiterilrebeuundanheiterer
LebensluftdenBorelternnichts
uachgiebt!an Weitblickund
linternehucnngsgeiftfi

e bedeu
tendübertrifft.
Heilbronn if

t jetzt in erfter
Littleätandelsftccdt!die au
fehulichfte.HandelsftadtWürt
tembergs.Was früherdie
läuderverbindeudeicStraßen
zwifchenSchwaben!Franken
und derPfalz! die wie in

einetnKnotenpunkthierzu
iaiuttcenliefen!denHaitdels
herrenbeforgteu!das thun
jetztmehrereEifeubahnlinieu
unddietiettenfchleppfchiffahrt
aufdemNeckar.Bahnhofuud
Hafenfind die Biittelptcnkte
desVerkehrs.DentHatidel
ebeubürticiif

t dasGewerbe.

AnfiünvonHeilbronn.

Götz-mutter!imHintergrundderWartberg,

Trappenfee.

ein gutes Weinjahr füllt die Börfe und bringtdas
Blut in Wallung. Die Weinlefe!der„Herbft"wirdzum
Bolksfeft. Wie oftmals if

t er fchonbefchrieben[norden,
dieferHeilbronnerHerbft! Aber keine Feder kann
einenrechtenBegriffgebenvon demfröhlichen!oftaus
gelaffeneuuuddochLandundLeutenfo cingepaßtectTreiben
auf denStraßender gaftlichetcStadt! auf denfonuigen
Höhenringsum!wovomfrühenMorgenan dieBöllerund
Biftoleukualleu!woFeuerwerfeallerArt gegenden?lbeltd
hiutmelfteigen!und vou wo froherregteGruppenund
jauchzetideZügebeiFackelfcheittundGefangins Tha(litt'
tcnterfteigett. _
„Eine tuaterielleWelt! Gelderwerbuud Gert-ift!“
feufztderKlügliicg. GeheinmalvomflattlichenBahnhof- tooherdu auchkoimucn

tnagft!dasDampfroßhatdu()
durchlachendeGegendeng

e

führt!die deinAugetracker
mache-tt- durchdiebreite!
mit ?lnlagen gefchnnickle
Straßehinein in dieStud!
lindfiehdichum!undhält"
fage noch! ob auf dreien!
altehrwürdigen!durcheiiie

reicheGefchichtegeheiligteu!
durchNaturwiedurchBürgkk
fiuuverherrlichtenBodennicht
auch für Herz undGill!
gutgeforgtift!obnicht a

iif
'

WiffettfchaftundKauft. ti
te
l*

giou und Iugeudunlekkillll
Baterlands-und Winti-bill'
liebefichhiermanchetrum"
Stättegefchaffetihall-Ax,
Gleich zu ?lufuugall!"
dich'das fchöneSlaudlll(d
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de?Kalter?Friedrichederewiefo vielehohettudmächtige
GeftaltettvonerlanchtetttNamen- dennfchonim achten
Jahrhundertezur Zeit der Karolingeretour die alte
Helibrtttttiaein Kammerorttntd die königlicheVfalz
de?Neckargaue?- gerntil? Gaft unterdiefenBürgern
tueilte.Bald ftehftduauderOieckarbrückeeundeinStädte
bildvonfelteuetttReizliegtoordir au?gebreitet.Zn dem
ehrwiirdigenGetträgede?Alter? tritt der kräftigeGlattz
derJugend; dieHattdderfchaffettdettNatur undde?ge
fialtettdettBienfchetttvirkettharmonifcl)zufammen;uttterdir
der behaglichftrömetideFluße belebtvonKähttettedem
regattctfrettdigettNndereredemSchlitifchuhläuferedemBaden
deuein elteufcttoilltonttttetterFreundwie dentSpediteur
und Schiffer;drübenin nüchfterNäheeinBalafteder
TempelJelZerkttrZeda?Boftgebättde;an demGeftadehin
lieblicheSchatteugättge;im Vordergrundcilter?grctttund
grünrnntnobettdiefchonerwcihntettTürme. Im Hinter
grundder htuljragettdeWartbergefchondenRömernein
LugiuZlattdeder rebenreicljeRigi de?wiirttembergifchett
Unterlande?evon demda? Augemehral? ein Dutzend
StädteemehrdennfechzigDörferund zehnBurgruinen
(darunterHornbergewo GötzvonBerlichingenftarb)edie
WeibertreueLöwenfteittundHoheuuettffetreumfpauntttttd
gegenvierundzwauzigStundenweitzudenBergkuppettbei
LandauezumKöuigsftuhlbeiHeidelbergezumKalzenbnckele
demNietende?OdenwaldecZefchweift.NachandrerSeite
liegteinebenfobeliebterAu?flug?pttukteda?berühmteJäger
hatt?eintuittett_ausgedehnterundtoohlgepflegterWaldanlagetie
die tnanauf ctngenehtttettWegenerreicht.Hier wieam
Trappenfeeundin demzudetnfelbengehörendenGafthattse
einemaltenSchlößchetteentwickeltfichan fchönenSonuner
abeudenenamentlichde?Sonntag?eeineheitereGefelligkeite

jetzttttiederhat einepietätvolleZeit einenErfatzfür den
Heilbrunuenttefchaffett.Um fo fehen-Inverterif

t da??leußere
und da? Innerede?erhabenenGotte?haufe?etiatueutlich
de?von einerftämtuigetrKriegerfiguredemfogeuauttteu
eeMättdle“egekröntetiHauptturmesederdenHeilbronnern
fehrau?Herzgemachtenift, Eine nterkutiirdigeBlifchtcttg
odervielmehreine- vonuntennachobenaugejehen-
?lneinanderreihttngvon gotijehettund liienaiffaticefortttene
bietetdieKircheim einzelnenkttttftvolleSteinarbeitenund
herrlicheSchuitzttterke;derHochaltargilt al? einMeifter
werkdeutfcherKunft. ?leiteral? dieKilian-Zkircheif

t die
au?demvierzehutettJahrhundertftammendeOiikolaneZkirchee

in der 1525 der erfteertaugelifcheGottesdienftgehalten
wurdeettuddieettachdentfi

e langeprofattettZnteckeitgedieute
neuerdingstviedenzutttGotte-Zdiettfteingerichtetwordenift.
KirchettndNathan?bildetenin derctltenZeitdiebeiden
Herzkamtttertide?Gemeindeleben?,Auchheutenochtvendet
fichder BefucherHeilbronn?von der Kiliauxefircljedettt
Nathan?uudfeinerUmgebnngedetuYkctrktplatzundden
atiftoßettdettGiebelhättferttezu. Da? tueifteftamutterftan?
demfechzehtttettJahrhundert.Unterdergewaltige-neauf
tlittndbögettruhendenFreitrettpede?Ziathaufe?zeigtman
al? illierktniirdigkeiteine23 Fuß langeeau?einemStein
befteheudeSitzbank.Weit mehraberwirdda?Augevon
deman derBorderwaudde?Baue?ctngebrachtettgroßen
Uhrwerkangezogeneda? auf drei übereinauderftehenden
Ziffer-blätterndieMondphafenunddenKreislaufderGe
ftirneanzeigtunddurchoerfchiedeneebeimGlockenfchlctgein

BetoegungkommendeEngel-nnd Tierfigurenbelebtift.
Auf demPlatteerhebtfichda?Denkmalde?berühmteftett
untervielenhervorragendenHeilbronnerSöhneneRobert
Biayereiede?Entdecker?derntechanifcltettWärmetheorieeeine
fitzende.KoloffctlfigtirvonfprechenderAehulichkeitettndun
weit dieferedemVertreterder ftreugettund lichtfroheti
WiffenfchaftgewidmetenStellehat dienomDätnmerde?
Mittelalter?attgezrtgetteVhantafieauchfür dieHeldinde?
jngettdlichftenund attmtttigftettder KleiftfchenDratuene
KäthchettnonHeilbrouneda?Halt?de?Vflegepater?und
Waffenfcljtttied?TheobaldFriedeborngefundeneobwohlfür
jenefchwäbifcheGrifeldi?nichteinmalda?Rechtfagenhctfter
Ueberlieferunggeltendgemachttverdeukann,
,ZurWiffeufcljaftundBoefietritt die bildendeKuufte
dienichtltloß in Dettknuilerngroßer*Niciunererfcheiutefon
dernetunihrerfelbftwillengepflegtegeradein tieuererZeit
zumOiiilzlicljettda?Schönefügt. Für da? hiergarnijo
nierendeIufnttterieregitttenthatda?ilieicijefür da?Gym
nafiutnefürdieReal-undFortbildungezfchttlehatdieStadt
durchdie Hand gefchicltcrArchitektenedle tuonuutetttale
Heimwefettgefchaffen.Weithiufichtbarerhebtfichdiegroße
Kuppelder in tttaurijch-ltyzantittifchetnStil erbautenSyna
goge, Die eeHarntonie“eein prunkvollau?geftattete?Ge
fellfchaft-Z-undVergnügnttgZlokalebirgtimHintergebärtde
denTheater-fan(unddieRäumede?ltnttftnereinsewoitmner
eineReihevon Gemäldenati?geftelltift. Iae diegroße
Ausftelluttgdiefe?Sommer?foll zeigeuetua?dieSchwaben
de? tteunzehtttettJahrhundert?und die Heilbronnerin?
befouderein JnduftrieundKuttltzuleifteuvermögen.Auch
der Nuheplalzder Toteneder fchönfteGatte-ImkerSüd

Käthajen-Han?,

' derengemütvolle?TreibendenFremdenbefonder?wohl
thuendberührt. e
Ju derMittediefe?Stndt-undLatidfchctftdbilde?liegt
hochragendüberdemLärm undStaub derStraßendie
ililian?kirche.Vergeben?fuchftdubeiihr deneeheiligett“
(heilgebettden)OttelledereinftdemOrt denNamengegebene
derunterdemAltar heroorfprttdelteunddenlangeZeital?
HeilbronnerWahrzeichengeltendeneeSiebenrohrbruttuen“
fpeifte,Er if

t vorwenigenJahrzehntenoerfiegteunderft

.
MarktplatztnitNathan?,

deutfchlctndÖeif
t

reichanatt?gezeichttetettGebildenderKuufte
darunterzweivon derMeifterhctndDanneckerZ.Endlich
zeigendiefchönenVrioatfatntttltcngetieinzelnerreichenKauf
herrenedaßderKultusde?IdealenanfdiefemBoden g

e

fchäftigerWirklichkeitttichtzu kurzkommt.
So gilt vonHeilbronnctttcbheutenochetua?vorhun
dertJahreuundvortaufendJahrengaltuudctuelgefprocletett
wurde:„Hier läßtfich?leben.“ OttoSatauzenbaclt.
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Daß Gel der Aiedea.
Eine naturtniffenfchaftlich-hiftorifcheStudie.

Von

cJulius Sünde.

weiWegefiihrenins Altertumhinein. Zn demeinen
bautendieDichterdieBriicke.dieleichtfchwebendc.auf

dernurhiuiibergelangt.demdieBhantafiedieleitendeHand
leiht. denandernerreichenwir. indemwir dieallerding-Z
auchnichtimmerficherenBalkeuftegebefchreiteti.die von
WahrheiterftrebendenBerftcindsncenfcbengezinnuertwurden.
So kennenwir Wledea.dieTochterde-ZkolchifcheicKönigs.
dura)dieDichterals dasWeib.daß.derftärkfteciZauber
fünftemächtig.dochdemZauberderLiebeerlag.dasdie
finfterenGewaltenbeherrfchteunddennochderfinfternGe
n-altderEiferfuchtfolgenmußtebis zu unerhörtcrQual.
Wir kennenfiewiedieDichter'-fi

e
fchilderu:zuihremBilde

ncifclttenGrauennndMitleiddieFarben;fiir denGeliebten
verriet fi

e dasHeiligtumihre?Lande?undzerftilckeltefi
e

denBruder.denvet-folgendenBaieraufzuhalten;de?,nn
treuenGattenBraut vernichtetefi

e init tiictifcherFlamme.
nndumihn felbftaufda?,tödlichftezu treffen.ermordete

fi
e

IafonsSöhne.ihreeignenZünder.EinesWeiber*Herz.

fo nbermenfchlicl)faftmitLiebeerfiilltnndmitHaß. bot
nichtalleindentDichterStoff. fondernauchdeuidichtenden
Bolkegeifte.derSagenundWiarchenfpiutit.wojenerKimlt
ioerkefchafft. in denendiepoetifcheWahrheitgrößer if

t

.als
dieWahrheitderThatfaehen.
Wieden.die Kolcherin.war demVolkeAerztinund
Zauberin.wie iin AltertumHeilkunftundniagifcheKauft
zitfammenfielen.Sie kanntedieWirkungderKräuterund
nerftand fi

e

anzuibendenzumGutenoderSchlimmen;Heil
trönkemifthte fi

e undGifte. NochjetzterinnertderName
einerGiftpflcinzean fie. Es if

t das die Herbftzeitlufe.
Colaliieuuiautumnalagenannt.DieBereitungdestöd
lichenTrankesdarauswirdderWledeazugefchrieben;feine
Wirkungfchildertder griechifcheArzt hlitandrosinit den
Worten:..GleichnachdemGeuuffeerfolgteinunertriigliche?
FreffenimMunde.HitzeundBrennenimganzenKörper.
dannBlutbrechennndAbganggefchwiirigerFleifcltmaffen.“
GegendieZ..feindfeligeFeuerder kblmifcheuWiedea"rät
er dasTrinkenfrifcherWiilchan. Der ErklijrerderWi
kaudrosfchenSchriftbemerkthiezti.eS fe

i

einößende-J.Gift.
da?dieBarbarenNaphtanennen.undBanfaniasfagt in

feinerBefchreibuugvonKorinth.daß au demWege.der
vomWlarktenachSiknoufuhrt.einBrunnenfei. dernach
derGlaukegenanntift. ..denn in ihn foll fi

e

fiatgeftiirzt
haben. in derWieinung.dasWafferwerde fi

e vomGifte
derWiedenheilen.“
Obgleichdie Herbftzeitlofedie kolchifcheheißt. if

t eÖ
dennochfraglich.ob fi

e eswar.mitderWiedenihreNeben
bnhlerin.dieungltickfeligeGlanke.tötete.dennvonandrer
Seitewirdberichtet.auZdemDiadem.dasWiedendurch
ihreKnabenderBrautdesGattengefandt. fe

i

Feuerher
norgebrochen.das fi

e ergriff.alsdasBraudopferzurWeihe
derBermiihlnngbegangenwurde. Die Aerztefuchtendie

7 llnthcitderWiedenzu erklären.indem fi
e ein brennendei

Schmerzenerzeugende?Gift dasfeindfeligekolchifrheFetter
nannten.dieDichterbliebenbeidertnagifcheitFlamme.und
idcihrendvon einzelnenjeglicheuugentöhiclicherfcheinende
KauftderZauberingeleugnetwurde.gebenfpatereSchrift
ftellernichtniißzudeutendeHinweife.aus denendiewahre
Natur jenesratfelhaftenFetter-Zfichableitenlaßt.
Zn jenenLeuguerngehörtBaliidhatos.der in feinemx

Bucheoon..unglaublichenBegebenheiten“reinenTifchmit
denWlntheitundFabelnzu machenfuchtundaaOWieden

HeilbronnundfeineUmgebungen;Schilleihauh.

mit demkühlenLichtepoefieloferAufklärungbeleuchtet.
Es oerlohictfich.den*llbfchnitthierherzu fehen:..Bauder
Wiedenfagtman.daß fi

e

durchAußkochenalteLeutejung
machte.Allein esgefchahfolgendes.Wiedeafand zuerft
eineFarbe. die weißeHaarefchwarzmachenkonnte; fi

e

bewirktealfo. daß alte Leuteftattniit ioeißlicfheu.mit
fchwarzenHaarenerfchienen.Auchda? Dampfbaderfand
Wiedenzuerft. Sie wandtediesBad bei denen.die e?
verlangten.nicht öffentlichau. damit keinervon den
Aerztenesbemerkenmöchte;diefeihreBefchöftigungnannte
manAuhkocheu.Die WienfchenwurdendurchdiefeBader
behenderund gefuuder.cDaherglaubtendie. welchedie
Zubereitung.Keffel. Holz undFeuerfahen. fi

e

kochedie

Wieufchenane".Velias. einalter. kraftloferMann. g
z

brauchteeinDampfbadundftarb."
Wie fo häufig.leidetauchhierdieAufklärunganmehr
UnwahrfcheinlichkeitenalZ die wegzuerklärendeLegende_
Wäre Wiedennur eineHaarförberingewefen.fchioerlih
hattendieTragiker fi

e

zumMittelpunktihrerDichtungen
gemacht.undzn abgefehmacktiuirktdieHeimlichthuereiniit
denDampfbciderti.die allenÖeilbediirftigenbekanntfind.
nur denAerzteunicht.Außerdemwar dieKauftdes»Haar

fEöxbens
uralt.wir findenAndeutungenbereit?-imBahnen?

er?,
Valiiphatoßmeintesfichergut. aberer wardoch e

in

zugroßerVhilifter.umdurchfeineBerniinfteleiendie.Gebilde' derSageerfetzeuzukönnen.Das einfarhftemaregewefen.
dieWiedenganzzu leugneuoder.wie es heutegefchieht.

fi
e als eineVerkörperungnonZliaturnorgöngenaufzufafieci.

als Gewitterwolkeoderals Herbftfturm.
Die Altennahmenjedochau.daßeineiuirklicheWieden
gelebthabe.undihrName if

t

tinzertrennliehvonGiftenund
Llrzneien.derenAnwendungfi

e gelehrthabenfoll.
BondemColchicnmwurdebereit-J-vorhingefprocbcne;
giebtabernocheinMittel. dasbeifpciterenSchriftftellein
da?Oel derWiedengenanntwird. Einigemeinen.e

?
fe
i

dasZauber-öl.da? fi
e

zumEinfchlöferndesDrachen??ucihin.
derda?goldeneBließbewachte.andreaberbehaupten.niit
diefemOel fe

i

Glauke in Feuergefehtworden.DaßdieKauft
desGiftbereitenßhochauc-gebildetwar. rcnterliegtfeinen
Zweifel;es fe

i

nur cindenSchierlingßtranterinnert.der
fchmerzlostötete.undanWiithridateß.denKönigderGifte;
audrerfeit?aberwirdauchvondemgrierhifchetiFeuerb

e

richtet.dasaufdemWafferbrannteundfeindlichenSchiffen
nerderblichwurde. Mit beidenwußteWiedeaumzugehen.
mitGift fowohlwiemitFeuer.
WennauchStralwklagt.daßHerodotundandreda?
Wunderbaregleirhfamal-ZWiufifoderWohlklangoder9ten
ihrerDarftellnngbeimifchennndviel fabeln. fo ftellt fi

n

dennochimmermehrherauZ.daßncanchevermeintlicheFabel
derAlten desthatfiichlicheitUntergrundes?nichtentl-ehn;
Ausgrabungenund 'Nachforfchungeuhabendie ?lugefchcil
digtenvon demVorwnrfeabfichtlicherTaufchungeufr

e
i

gefprochen.Ob nunwirklicheineWieden je lebte.berührt
dieFrage:Was warda? ..OelderWieden?“kaum.wenn
dieFragegeftelltwird: Wa? verftandendie Altenunter
jenemOele. das fi

e

nachderWiedenbenannten.nonden

fi
e fagen.daßesWienfchenin Brandfehenkonnte?
DerErklärerderNikaudroefchenSchriftnondenGegen
gifteufagt. dasfeindfeligeFeuerderfolchifchenWiedenfe
i

. einciheudeZGift. dasdieBarbarenNaphthanennen,Da;
WortNaphthafindetfichiniWledifchennatura.das*fo viel
bedeutetwieauZfchmihen.undzwarbezeichnetNaphthne

in

nuZderErdequellendesOel. Ueberda?Waphthafaneibt
Strabo in demdreizehutenBuchefeinerGeographie:..Zn
BabnlonieufindetfichauchvielASphalt.iuoriiberEratofthene?
alfofpriclet:esgiebtfliiffiges.das

fi
e Naphthanennen.unddasfich

in Snfafindet.aberauchtrockeneß.
da?uerhtirtenkann.iu Babhlouien.

HeilbronnundfeineUmgebungen;Kettcufclpleppfcloifiahrt.
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Das flitffigefoll einefonderbareEigenfchafthaben;bringt
manesnämlichin die NäheeinerFlamme.fo reißtes
diefelbeanfich.undbringtmaneinendamitbeftrichenen
Körperdaran. fo verbrennter. und mankannihnmit
Waffer'nichtlöfchen.denner brenntnur deftomehr.
ausgenommenwennmanrechtviel daraufbringt;allein
mitHülfevonLehm.Effig.VitriolundBogelleimerlifchtes.
Bofidoniusfagt.in denbabylonifchenNaphthaquellengebees
teilsweißes.teilsfchwarzesNaphtha;unterdiefenenthalten
einigeflüffigenSchwefel. ic

h

meinediemitweißemNaphtha.
es feiendiesdie. welchedieFlammeanziehen;dievom
fchwarzenenthaltenflüffigenAsphalt.den fi

e

ftattdesOels
in denLampenbrennen."
Vofidoniusunterfcheidet.wie wohl zu beachtenift.
zwifchendemfeuerfangendenleichtenErdölunddemfchweren.
das nichtFeuerfängt. fondernals Lampenölverwandt
werdenkann.undzwar in Lampen.beidenen.wiebeiallen
antikenLampen.derDochtfrei ausdemOelehervorragt.
SolchesErdölfließt.nachDr. FranzStolzesBerichten.
in Verfienaus iuanchenNaphthaquellenunddient.ohne
raffiniertznwerden.als Lampenöl.FernerfließtamFuße
einesKalkgebirgesRaphthazugleichmitWaffervon38Grad
Eelfiusaus.dasjedochanderLuftbaldfeineiveißeFarbe
verliertundfchwarzwird.
Vergleichtmanmit diefenBeobachtungenletzterZeit.
wasHerodotimfechftenBuchfeinerGefchichteübereinenreicht
weitvonSufa entferntenBrunnenfchreibt.fo mußmander
Anfichtwerden.daßihn bei dieferGelegenheitderTadel
Strabosnichttrifft. wenner erzählt.derBrunnenhabe
eindreifachWefen.dumanErdharz.Salz undOel aus
ihmfchöpfeunddasOel in Eimernfammle. ..DasOel
aber if

t

fchwarzundvonfchweremGeruch.“Erdölkommt
auch in BennfylvanienundanandernOrtenmit Salzfole
nergefellfwaftetvor. Der Baier derGefchichtehat daher
keineswegsgefabelt.
Daß dasErdölfich in Lampenbrennenließ.lehrteder
GebrauchderbeidenNnphthaanellenWohnenden;daßdas
leichteNaphthamitrafcherFlammebrennt.zeigtendieBaby
lonierdemKönigtltlexander.derdeuSchlundbeiEkbatana
bewunderte.ausdembeftändig.wieauseinerOnelle.Feuer
hervorfprudeltundNaphthafließt.daseinenförmlicheuTeich
bildet. ..UmdemKönigediebefonderenEigenfchaftendes
Naphthazuzeigen.“erzähltVlutarchim„Alexander“...be
träufeltendieBarbarendienachfeinemQuartierführende
Gaffenur ganzleichtmitdiefemStoffe.ftelltenfichdann.
als esfinftergewordenwar.an daseineEndeundhielten
Leuchtenan diebeneßtenTeile. Der vorderfteVlaß fing
fogleichFeuer.dasfichimNu weiterverbreiteteund. ehe
manfich'sverfah.bis an dasandreEndefortlief. fo daß
dieganzeGaffeplötzlichin Feuerftand.“
DiefesFeuerfpielfanddenBeifallOtter-anders.undals
amnächftenTagederAthenerAthenophanesimBadefragte:
..Willftdu.König.daßwir mitdieferMaterieeinenBer
inchanStephanus(einemhäßlicheu.aberpoffierlichen.fanges
begabtenKuaben)machen?*2willigtenichtnur Alexander
ein. fondernStephanusfelbftftimmtezu. ..Kaumaber.“
fährtVlutarchfort. ..hattemanihn damitbeftricheuund
Feuernahegebracht.(ils eine fo heftigeFlammefich
überdenganzenKörperverbreitete.daß Alexander in

die größteFurchtund Bangigkeitgeriet. Und wären
nichtglücklicherweifevieleSklavenundGefäßevollWaffer
zurHandgewefen. fo hättemander um fichgreifenden
FlammenichtmehrEinhaltthunkönnen.Dochmanlöfchte
nochmitvielerBiüheden in FeuerftehendenKörperdes
Knaben.der iu der Folge viel davonzu leidenhatte.
Daherbehauptennun einige.diedie Fabel derWahr
heitnahezubringenfuchen.mitziemlicherWahrfcheinlich
keit.diefesNaphtha fe

i

dasGiftniittelderMedeagewefen.'

womit fi
e dendurchdieTragödieberühmtgewordenenKranz

wird.ausderGegenddesKafpifcljenSeesoderausBaby
louien.wobrennendeNaphthaquellennochheutefind. Auch
wird im VapyrosEbersdas ..OelderErde“beikahlen
StellenaufdemKopfeals wirkfamesHeilmittelangeführt.
Die fpäterengriechifchenundrömifc-.henAerzte.zumalDios
koridesundandre.priefendasNaphthaals wirkfamgegen
denStar. VerdunklungenundFleckederAugen. gegen
GichtundZahnfchmerzundandreGebrechenalszerteilendes
Mittel. Bitumen.das if

t Asphalt.brauchtennachVliuius
dieKünftlerzumUeberzieheuderErzbilder.dieHandwerker

in denEifeuwerkftättenzumFärbenderNägelköpfe.Das
befteLöfuugsmittelfür Asphalt.umesflüffigundftreich
fahigzumachen.if

t aberNaphtha. .
Erdölwurdefchon in alterZeitan verjchiedetienOrten
gewonnen.Blinius nennteineQuellebei Agrigentauf
Sizilien. ausderesfettartigundflüffighervordringtund
einenBachverdirbt. ..Die Anwohnerfammelnes mit
Rohrbüfcheln.an dieesfichfogleichhängt.und bedienen
fichdesfelbenin ihrenLampenftattdesOels; desgleichen
gegendieRäudedesZugoiehs.Es giebtaucheinflüffiges
Erdharz.wie das vonZakynthos(Zante)unddas von
Babylonhergebrachte;dortnämlichkommtesauchhellvor."
Mit deutlichenWortenfagt der alte Sammelfchrijt
fteller.daßdashellebabplonifcheErdöleinHandelsartikelwar.
Aerzte.Kiiuftler.HandwerkerkanntendasErdölund
wohl auchdieLeute.denendieLiereitungdesgriechifchen
Feuersoblag.deffenHauptbeftandteilallerWahrfcbeinlich
keitNaphthagewefenift. daesfeineandreMateriegiebt.
diemitgleicherLeichtigkeitaufdemWafferzubrennenund
zuzündenvermag.Die.Kunft-undFachgeheimniffewurden
allerdingsftrengerbewahrtals heutiges-tagestviffeufchaft
licheundtechnifcheErrnngenfchafteu.Medeaabergehörte
als AerztiuundZauberin.vielleichtauchalsBriefteriu.zu
denEingeweihteu.DennauchdieBriefterwarenErdöl
kundige,
Ju BabylonundAffurienherr-feinederFeuerdienft.der
feinenUrfprtnig in BorderafienamKafpifcheuMeerehatte.
wohinnochheutefrommeVarfen- die letztenFeuer
aubeter- aus Jndien undWerftenwallfahrteu.um in
Bakudie von deuRaphthaqnellenatisgeljendeu„ewigen"
Flammenzu verehren.Ewiges. tnianslöfchlichesFeuer
brannte iu denTempelnauchderNichtfeueranbeter.fo bei
denGriechen.denRömern.im TempelzuJerufalem.iin
TempelderBeftaund in denKönigspaläften.undzwar if

t

esmehrals wahrfcheinlich.daßdieLampen. in denendas
heiligeLichtbrannte.nichtmitgewöhnlichemOel. fondern.
wennirgendmöglich.mitdemausderErdequellendenOel
gefpeiftwurden.dasaus jenenGegendenftammte.wodas
geheimnisvolleFeuer fo großenEindruckauf dieMenfchen
machte.daß fi

e es zumGegenftanddesKultus erhoben.
Ja. derBeftandderHerrfehaftknüpftefichandieErhaltung
desheiligen„ewigen“Feuers.
EinendeutlichenHinweisfindenwir in denerftenKa
pitelndesziveiteuBuchesderMakkabäer.Dortwirderzählt.
wieNehemiadasFeuergefundenhat. da er denTempel
unddenAltar wiederaufbauteund opferte...Dennda
unfreVäternachWerftenweggeführtworden.habendie
BriefterdasFeuervomAltar iu einetiefe.trockeneGrube
verftecktunderhalten.daßes niemanderführe.Als nun
nachetlichenJahren NehemiasnachdemWillenGottes
vomKönigeheimgefandtward.fchickteer derfelbenBriefter
Vlachkommen.diedasFeuerverborgenhatten.daß fi

e es
wiederfuchtcn.Aber.wie fi

e unsberichtethaben.haben

fi
e keinFeuer.fonderneindickesWafferfnndeu.Dasfelbe

hater fi
e

heißenfchöpfenundbringen.Da nunalleszum
Opferzngerichtetwar. hat ?llehemiasbefohlen. fi

e

follten
dasWafferüberdasHolzunddasOpfergießen.dasauf
demHolzlag. Als fi

e dasfelbigegethcmhattenunddie
Sonnewohlheraufgekommenwar unddie Wolkenver
gangen.dazündeteficheingroßFeueran.desverwnnderteu

fi
e

fichalle. DanachfungendieVriefterLobgefätigedazu.bis
dasOpferverzehretwar. DanachhießRehemiasdasübrige
WafferaufdiegroßenSteinegießen.Da gingaucheine
Flammeauf. aber fi

e wardverzehrtvonderFlammedes
Altars. Das if

t baldlautbarwordenundvordenKönig
derWerferkommen.wiemanan demOrt. wo mandas
Feuerverfteckthatte.Waffergefundenund dasfelbedie
Opferangezündethätte. Da verfuchteesderKönigauch
und ließ denOrt ausfondernundbefriedigen.Und gab
vielGelddazu. Und desOiehetuiaGefellennanntenden
Ort Nechpar(aufdeutfchReinigung).etlichehießenihnauch
Nephthar.“
So weitderBericht. Ans ihmgehthervor.daßdas
von denBriefternlangeZeit im geheimenuuterhaltene
ewigeFeuererlofchenwar.unddaßeinneuesheilige-sFeuer
entzündetwerdenmußte.alsNehemiadieOpferftättewieder
weihie. SolchheiligesFeuerdurfteitichtvonbeliebigem
unheiligemFeuergenommenwerden.fondernwar neuY
rein »- hervorzubringen.und zwardurchdas bohrende

_ ReibengeeigneterHölzeroderdurchEntzündungamheiligen
reinenSonnenfeuer.

undSchleierbeftrichenhätte. DenndasFeuer fe
i

weder
ausdiefenDingennochvon felbftausgebrochen.fondern
erft.nachdemeineFlammedarangebrachtworden."
Lllit dieferAnfichtftimmtauchdieBiitteilnngdesVau
ianiasüberein.nachwelcherGlaukefich in denBrunnen
ftürzte.um das Feuer der kolchifchenMedea(wirkliche
brennendeFlammen)zu löfchen.
DasOelderMedeawarmithinErdöl.Naphthaoder.
wiewir es jetztnennen.Petroleum.deffenAnwendungzur
Brandftiftungin der Zeit der Varifer Kommunefeine
traurigfteBerühmtheiterlangteunddenzerftörungswütigeu
WeiberndenNamenderVetroleufeneinbrachte.Ob nun
Fabel-tiefenodernicht;Medea if

t die erfte.vondergejagt
wird.daßderHaß fi

e

zumErdöl greifenließ.
SiewareineKolcherin.unddieKolcherwareneinfee
fahrendesVolk. das regenTaufchhcmdeltrieb.undErdöl
gehörtezu denSpezereienderaltenWelt. fo daßdieBe.
kanntfhaftder arzneikundigenKönigstochtermit diefem
MittelundfeinenEigenfchaften.nützlicherfowohlwiefchäd
licher.fichungezwungenerklärt.Entferntdeutendiefeuer
fchnaubeudeicehernenStieredesAetes.die ins Joch zu

fpaunendemJafon durchMedeasheimlicheHilfegelang.
aufVetroleumkünftehin.
DiefllegypterbalfamiertendieLeichenmitAsphaltund
lliaphtha.Merkwürdig if

t eineStelleim Totenbuche.die
lautet:„Jch bin gekommenzumFeuerfeeim Landedes
Feuers.“Vielleichtheißtdas: dieMumie if

t mit jenem
OelderErdegefalbt.das aus demFeuerlandegebracht

Die Alten kanntenfowohldas,Brennglaswie den
Breunfpiegel.Ju den„Wolken“desAriftophanesfragt
derverfchuldetefchlaueBauerdenSokrates:

Z
a
ft du in Balfamlädenwohleinmal

enSteingefehn.denfcbönen.hellduräffichtigen.
Womit fl

e

Feuerinaäien?

Sokrates: McinfidudenBrenulrhfiall?- - - Ichnehmeden.
JndesderSchreibermichvcrklagendfchreibt.
undftell'mia)feitwärisetwasnau)derSonnehin
Undfchmelz'ihmuntermGriffe(danndieKlageweg.

Da dieGriecheniu Wachstafelnfchrieben.wardieJdee.
eineunliebfatneSchriftdemSchreibendenunterdenFingern
auszulöfchen.für jeden.derdieWirkungeinesBreunglafes
kannte.einwohldenkbarer.wennauchpraktifchnichtdurch
führbarerBorfchlag.und in diefemWiderfprcichliegtdie
vomDichtergewollteKomik. Jedenfallswar das Feuer
machenmittelsBrennkryftal(nichtunbekannt.dennfonfthätte
AriftophanesdenScherzals derMengeunverftändlicl)nicht
aufdieBühnegebracht.undwennwir uns in dengriechifchen
undrömifchenSchriftftellernweiterumfehen.findenwir nicht
nurbeiVlutarch.BliniusundanderndieKenntnisvonBrenn
glüfernundBrennfpiegeln.fonderneswirdausdrücklichgefagt.
daßdiefezumEntziindenreinenFeuersauf den*Altären
dienten.NachdemCodexRatolduskonntedasneueFeuer
(in derOfterwoche)auchdurcheinBrennglasvermögeder
Sonnenftrahlenhervorgebrachtwerden.(lainompullu a

.

801e
illuminotumeine o

.

ßilieeStreu-renntheißtes. alfoent
wederdurchdie Sonne.oderaus Kiefelfteingefchlageu.
Unterninpallu if

t jedochkeineigentlichesBrenuglcis.fou
derneinmitWaffergefiilltesgläfernesGefäßvonKugel
formzuverftehen.dasdiefelbenDienfteleiftet;find doch
durchWafferflafehen.die in derNähevonFenftervorhciugen
unddergleichenftanden.Feuersbrünfteangerichtetivordeu.
wenn fi

e vondenStrahlenderSonnegetroffenwurden.
Als Nehemiaopferte.bedurfteer desreinenFeuers.
und daß er ficheinesBrennglafesoderBreunfpiegelsb

e

, diente.gehtzweifellosausdemTextedesMakkabäerbuchesi hervor.denndasFeuerzündeteficherftan. nachdem..die
Sonnewohlheraufgekonnnenwar und dieWolkenver
gangen.“Je höherdieSonnefteht.um fo befferzünden
felbfttuaugelhafteBrenufpiegelundBrenugläfer.Flafcheci
oderSchufterkugeln.Die freiwilligeEntzündungdesauf
gefchiclfteteitOpfers if

t

dahernichtals ein übernatiirliches
Gefchehuis.als einWundercinzufehen.fondernerweiftfich
als einKuuftgriff.dervondenBriefterndesOrients-
ohneVerfchleierutigderThatfachen- geübtwurde.fobald
esfichdarumhandelte.reinesFeuerznhaben. „Zllurvon
derSonnekonntemaneinereine.unbefleckteFlammeauf
fangen.“fchreibtVlutarch.
Ein tvirklichesWunderwäredas Aufloderndesauf
das Holz und die OpferftiiekegegoffenenWaffers.wenn
diesWafferwirklichWaffergewefenwäre, Es waraber.
wieausdrücklichgefagtwird.eindickesWaffer.undgegen
dasdickeWafferdarfmandenVerdachthegen.daßesnicht
ganzreinwar.daßesvielleichtetwasganzandresgewefen

if
t als Waffer.

Gar einfachwirddieLöfung.fobaldwir in demdicken
Wafferuns denJuhalt einesErdölbrunnensvorftellen.
einesTilmpelsodereinerVertiefung.worinWafferund
Erdölgleichzeitigan denTag treten.geradefowieStrabo
befchreibtundnochüberallbeigeringen.fchwachenOelanelleu
beobachtetwerdenkann. Aber auchdieBezeichnungjener
Erdölgrubeniit demNamenNephthar if

t beweiskräftig.
denndiefer if

t medifch-perfifcherHerkunftundbedeuteteben
Ilaphtha.dasausderErdegefchioitzteOel. Der Berfaffer
desAlakkabäerbuchesfowieLutherlaffeudiefenNamen
unüberfeht.daer als EigeuncuueeinesDingesccnitberfetz
barift.
Olngeblicl)vonfelbftaufloderudesFeuerfchtügtnochalljähr
lichzurZeitdesgriechifchenOfleropfersauseinerOeffnuug

*

desheiligenGrades zu Jerufalemhervor.AmOfterabeud

if
t dieAicferftehungskapellemitPilgernüberfüllt.die ihre

Kerzenan demFeueranzünden.dem fi
e

fühnendeundent
fündigeudeEigeufchafteuzufchreiben.Die Mengedrängt
fichan denOrt derFlammen.denn ie friiherdieKerze
brennt.um fo mehrGlückbringtfie. undnurmitMühe
könnentilrkifcheSoldatendieOrdnungaufrechterhalten.
NacheinerVrozeffiondurchdiefafttobfüchtigenAndächtigeti
begiebtfichder..Feuerbifchof“mitdemgriechifchenVatriarchen

in dasFelfengrab.undbalddaraufzucktdieFlammeaus
deretwateller-großenOeffnung.Der alsdannbeginnende
KampffpottetallerBefchreibuicg.da jederder erftefein
will. Die beftenPlätze in derNähedesheiligenGrades
werdenmithohenVreifenbezahlt.DemftarkenRußnach
zu urteilen.dendieFlammeanderSteinwaudzurücktäßt.
dürftederBrenuftoffNaphthaenthalten;gewöhnlichesOel
cviirdeauchvielzu zahmbrennen.
Die wunderbareAnkunftdeshinuulifcljenFeuersam
Ofterabendfchreibtfichaus denTagendesdurchWunder
berühmtenBifchofsRarciffnsher. der gegenEndedes
zweitenJahrhundertsnachEhrifto in Jerufaleinlebte.es
verliertfichaberdieferFeuerkult iu dieZeitNehemiasund
weiterbis ins graueHeidentnmhineinund führtzurück
aufdasOelderMedea.aufdasErdöl.dasgebrauchtund
gemißbranchtwurde. je nachderGefinnungderer.diedar
überzuverfügenwußten,
ZumSchluffe fe

i

nocheineLegendemitgeteilt.die fich

in derSammlungergötzlicherGefchichtendesGregorybar
Hebräus(1264-1286 nachEhrifto)findet:..Eswarum
die Zeit. als derProphetJefaictsmit einerSäge aus
einandergefägtwordenwar. daß einReifenderbeieinem

i Manne nächtigte.Und der Reifendefprachzu dem
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Hausherrn:.Zweiflenichtdaran.daßGottderMörderdes
Prophetennichtgedenkt.denner wird fi

e

nochhier auf
Erdenbeftrafein*Der Herr des.Hanfesantworteteihm:
,Ich war einervondetien.diedieSagehieltent*Undes
gefchah.ioiihrend fi

e fprachen.daßdieFlammederLampe
flackerteund fpritzete.Und der .Hausherrftrecftefeine
Handcin-Z.dieFlammezu fänftigen.llnd die Flamme
erfaßtefeineFinger- denn fie branntenNaphtha in der f

Lampe-* undals
er feinen Pfund
näherte. auf das
Feuerzufniigen.er
griff eÖfeinenBart
undfein?lntlitz.und
obgleicher hinaus
lief und fich in die
Cifterneftürzte.ver
brannteerganzund
gar.“
Die-Z if

t daS lil

tefte.mir bekannte
Beifpieteinerdurch
eineVetrolenmlampe
entftaudenetiVer
brennung.Voneiner
Erplofiotikannnicht
dieRedefein.dadie
LampenoffeneOel
behölterhatten.ioohl
aber if

t esmöglich. .
dafidickeÖ.nnraffiniertesErdöl.durcheineTochtflaiumeerhitzt.

in derbefchriebenenWeifedasFeuerüberträgt.undwennwir
diegiinzlicheVerbrennungauchauf:Rechnungderpoetifchen
Gerechtigkeitfetzen. fo erfcheititderTod infolgederVer
breiitiiiiigdurchauZioahrfcheinlichin Hitificlitaufdiefaltigen
GewcinderderOrientaten.aufdieturbanartigeKopfbedeckung
ausleichtenStoffen.AuchdieferPlatin fnithte.wieGlaiike.
dasFeuerini Brunnenzn löfchen.
Das Erdöl if

t und als Belenchtungsmateria(tinent
behrlich.es if

t eingewaltigerFaktorunfer?Kitltnrlebens,

Durchdie Lampedes armenYkannes if
t

mancherzum
Kröfns.zumOelföniggeworden.iuid vieleverdankenihr
Wohlhaben.fowohlimHandelwie in derJndnftrie.dem
Erdöl. feitdeindieQuellen in AmerikaundRußlander
fchloffenwurden.

ZimopuloS.Finanzminifter.

4+ müfxige Herner-dert. +M

Das Erdöl verlängertdenTag durchfeineleuchtende

'

Flamme. fi
e dientunsals Fackel.an der.Handderalten

Schriftftelterhinein in da?DunkelderVergangenheitzii i

wandern.woNaturkundeundDichtungfich zu tounder-f

famenSagenvertrieben.

]

i
Dad neue griechifche dklinifterium.

n fturnibeivegterZeit ivurde in den
letztenTagendesApril in Athendas

PiinifterinmDelhannisgeftiirzt.undneue
PlanneriibernahntendieLeitungdesfchiver
gefährdetenStaatßfchiffs.Diefelbengehören
derbisherigenOppofitionan.undanihrer

Kalli. preinierminifter.

Spitze fteht DemeterRalti. der bei der endgültigen
Zufaminenfeßnngdes ttnter feinerFührung gebildeten
neuenPiinifteriuinsden Vorfiß und das Vortefeuille
der (Marineiiber-nahm.Die iibrigenAemterverteilten
fichwie folgt: TheotofisInneres. SknlidessIleufzeres.
EntaxiasUnterricht.TriantaphilakosJuftiz. Simopnlos
FinanzenundOberftTfamadasKrieg. Diehervorrageiidfte

Zeundez.ini-tiger'dezAenßern.

undcharakteriftifchfteGeftaltunterdenneuenYiiniftern if
t

jedenfallsder Wrafident, DemeterRolli hat bereits

nnterTrikupi*:einmaliin griechifiheitPiinifterratege:
feffen.damalseinitdeinDepartementder Juftiz betraut,
Jiu Jahre 1844geboren.entftaimnter einerangefehenei;
und begiitertenchiotifchenFamilie. Sein VaterGeorgiez
wirkteal-ZeinerderbedeutendftenRechtslehrerauderlini
verfitittzu Athen, GleichdemVater wandteauchder
Sohn fichdemRechtsftudiuuizu und habilitiertefichan.
fangsanderfuriftifchenFakultät in Athen. Die ttiudrntifchc

Laufbahn gewahrt.
jedoch.wieesfcheint.
feinemEhrgeizkeine
rechteBefriedigung.
Er verließdiefelbe
und ionrdeAdookin
in Athen. ?its fo

l

chergewanner fi
ch

binnen kurzerZeit
einen großenKnie
von Klientenund
Anhängern.Erzeich
netefichdurchftrenge
Grundfäße.Energie
und großenMin
aus. dochfagtemati
ihm leichteErreg
bcirkeitundnewbie“ "
Reizbarkeitnach.
Seine Redenfollen
kurz. fchlichtund
pack-endfein. Al?

Politikergewanner dnrchfeinePopularität großenEin
fluß. befonder?auf die breiten'blaffendesVolkes.deren
Neigungener allerding-ZbefonderZzu fchiiieicheliiverftand.
Seit mehrals zwanzigJahrenhater Athen in derBine
(Kammer)vertreten,Der neueMinifter de*:-ileiiiieni.
Skitlides. if

t gleichfallsfchonunterTrifupi-Jzan derLeitung
der Stnatsgefchiiftebeteiligtgewefen;er genießtdenRuf
einestiiihtiggefcbnltenPolitikers.Der tierteFinanztnjniftci
Simopnloß.von deinbehauptetivird. daß er fichdurch
bedeutendeSachkenntniscinszeichnet.hatunterTrikupisdas
Kultusminifteriuinverwaltet.ObesdemtieuenPiiiiifterinni
gelingenwird.dieungeheurenSchwierigkeitenzuüberivinden,

in welcheGriechenlanddurchdenleichtfertigherbeigefiihrteii
Krieggeftiirztioordenift. ftehtdahin.
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Wortrijtlel.
Einerfahr'nercDiplomat.
DererftfeinemHcimatöftaat.
SpäterfichdeinReichgetiieiht
UndderGabenSchatzihmleiht.
Ueberdieverftigenkann
JenerhochgeborneMann,
DerdieechteVornehmheit.
DesCharaktersLauterteit.
SeinemWittenengvereint.
JniponierendFreundundFeind.
GichtdenMittellauter[fin.
Wandel'fichde?Namen?Sinn.
llndzweiWortenunentftehn.
DienichtohneSchreckwirfchn.
WenndesFeuerswildeblkacht '

SchüttdiegrauenvollePracht.
Beffer.wofichiinfictitbar
LitftvcrfchafftdasheißePaar.
Wenn'snachlangemftilleuGlithn.
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Frankreichale*Vronomvcrivatidt.
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dieNußwar's.dieein.Knabefand.
fpaziertoftaufdesTarife?Rand.
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guckt! Sie fchüttelteenergifchdenKopf: „Nur allein
will ic

h

fein."
Der Alte fchlicl]gedrückthinaus. Am vierten

Tage war ihr Geburtstag. Sie ftand wider Er
wartenmittags auf! freutefichüber denGefchecik
tifch! fcherztemit dernVater. Er tvar ganz glück
lich! daß fi

e

fo fchnell genefen. Als Gautpefchs
Iagdwagen über das Vflafter rollte! zitierte fi

e -
aus Freude desWiederfehens!wie der Graf dachte.
Aber als er die Brautlettteallein laffeu wollte!
bat fi

e

ihn mit denAugen!zu bleiben. So kam's!
daß das Wiederfehenein wenig vernünftigwar;

formell bei ihm! froftig bei ihr. Irgend etwas
laftete auf der Stimmung. Seine Lnftigkeitklang
gemacht!und fi

e redetegefliffentlich!oberflächlichund
viel. Da fühlte der Graf doch!daß er zn viel fei.
Als diebeidenimGeburtstagszimmeralleinwaren!

wollteArthur dieBraut ansHerzdrücken.„lind nun
kommtmein wirklicherGebnrtstagswuniädMieze."

preisvierteljährlich3 zu.50fifa,
mit ißuit-mtffthlaa8 LL)'7519kg.

. Redakteur:
ErnftZufuhr-rtin Ikufkgark.

Romanvon

Zahanne- Yichard zur Zflegede.

teuer.

eit demBrände waren drei Tage vergangen.
NaßfeldmieddieMenfchenfeinemverfeugten
Schnurrbart zuliebe. Die Eomteffe follte

fchwerkrankvor Aufregungfein! 'wenigftensfchlich
man in den Korridoreicdes Lorfcher Herrenhanfes
auf Fußfpißenttmher!und den Knechtentvurdedas
Veitfcljenknallenverboten.Marie lag auf derEhaife
longue!wollte niemandfehen!auchden Bräutigam
nicht; nur wenn der Vater leife hereinkamund ihr
dasGefichtftreichelte!küßte fi

e

ihmwortlosdieHand.
„Soll ich wirklich nicht den Arzt holen laffeu!

Tochterhen?. . . Oder wenigftensdie Tante?"

Aber fi
e wehrte ihn ruhig mit der Hand ab!

fo daß er das Ende des Satzes vergaß. „Laß
lieber. . . nteitceNerven ertragenkeineBerührung."
„Dann wollen wir an die Luft gehen!"riet er

galant.
„Meinetwegem"
Auf demFlur feßte fi

e

fich mit träger Hand
das Filzhütcljectauf und ftecktedieNadel ins Haar!
ohne in den Spiegel zu fehen. Als fi

e draußen
waren! luollteer ihr den Arm geben. „Erlaubx“
Sie wichaus uud fagtetiichts.
Er kniff dieAugen etwaszufammen:„Hm . . .
hm..." Eine brauneKaftauie fiel vom Bäume
vor derThür. Da blickteer fichlangfam!wog die
glänzendeFrucht in der Hand und fchleuderte fi

e

dann aufs Vflafter! daß fi
e zerfprang.

„Hat dir die Kaftanie etwas gethan!Arthur?“
fragte fi
e

kühl.
„Nein! die Kaftanie nicht! . . . Aber . . ." Und

f?

f filWiiüjZtcc

plünderungeinesarmenifwenDorfesdurchKur-den.ZiacijdemGemäldevonFranz Root-aud.
1897(Bd.78).
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er fah an der Comteffevorbei auf das gackernd
zufammengelaufeneHühnervolkrdaSdieWirtfchafterin
geradefütterte. . , „Der Hühnerftall if

t mir auch
runtergebrannt. Da? intereffiertdich aber wohl
nicht. . . Wollen wir unfern altenWeg gehen?“
rrWenn'sfein mnßr auchden altenWeg.“ Der

ungewohnteTon fchloßihm den Nknnd.
Sie gingenfchweigendan demKrrhftaklerdem

Hofteickrevorbei. Die Kühe hriillten nachFntterr
die (Hirtenfchwarnrtrengemächlichauf dem kalt
blißendenWaffer. Sie bogenauf den breitenFeld
weg ein. Die Comteffehattedie Ränder vor zwei
Jahren mit Obftbänmenbevflanzertlaffen undiiber
fchtvenglimeHoffnungenauf künftigeErnten gefetzt.
Die Hafen verftandendie Llbficthtfalfchruagtendie
jungeRindeim fir-engenWirtteranr undderGärtner
erhielt feineKündignngr wei( die Strohunrwicklnng
mangelhaft. Die Comteffepflegtefich bei jedem
Spaziergangan ihrer troftloSkränkelndenSchonung
anfzuregen:„Tiefer Gärtner . .. dieferGärtner!“
und Arthur mußte fi

e mit Liebkofungenberuhigen.
Heutegingendie beidenhiibenunddrübenanf den
fchmalenFirßpfadengetrenntrnachdenklichwie zwei
Nienfchenrdie nichtzu einandergehören.Zuweilen
hafcirteer nacheinemBlatt in denniedrigenKronenr
blieb ftehe-nrbetrachtetedie verharfckjendetifchweren
Wunden im jnrrgenrfäwn moofigenHolze- fchielte
zu Marie hinüber. Wie merkwürdigdie heutewar!
Müde unddochentfchloffen;diefchönenAugenglitten
über die weiteEbene- überdie gelbeKleeftovpelr
von der ein Volk Hühner im fchnarrendenFlüge
aufgingr über die fchwarzenBrachenr die der Alt
weiberfommermit dichtemrfeinemGewebebefvonnenr

in der Herbftfonneblintend wie ein filbergrauer
Schleier. Und dochwar Arthur überzeugtrdaß fi

e

von all dem gar nichts erblickte. Sie träumte
wohl - aber was fie triinrnter war kein guter
Traum. Jhm wurde da? Schweigenunheimlich.
„GehtderGärtneramerftenOktoberrMieze? - Er

if
t übrigenßein Schwagervon demDomatr dem

im Frühjahr daS Kind ftarb. . ,“

„Ich weiß. . . er bleibt auch. . .“
Gamvefci)räufpertefichfcharf. „Weißt du das

Nenefter“ fuhr er in einer andern Tonart fortr
„Dein BetterNatzfeldkommt in denZieicljstag. . .
Jar die Wiihlereienvon dem! Das hat alle?,der
Loja auf dem Gewiffen, An den Niitiifter if

t

änßerftnngünftigüberdenSuffer berichtetworden. . .
Nian munkeltvon einerganzungnädigenAeußernng
an allerhöchfterStelle. So fabelhaft vornehme
Familie - Johanniter - Berufung in? Herren
hauZfelbftverftändlicl)- und der haut jetztmich
rectusund nachlinkßr nachobenund nachunten!
Die anftändigeVreffe tobt gegenihn. Er benimmt
fich aber auch in einerWeife. Oieulick)wiederauf
dem Vrovinziallandtagedie Scene mit dem Ger
gnhn! Der widerfprimtfeinenAueteinanderfehungen
fehr taktvollrrät zur Mäßigungr und da fagt ihm
Natzfeld in feinerinfamenManier fo über'ÖHand
gelenkweg: ,Sie haben fo vieleWandlungenzum
Beffern durchgemachtrHerr v. Gerguhnr daß Sie ,

wohl wiffen müffenr was zur Zeit da? Befte,
iftF Sein SchwiegerfohnDomat hat nachherden )

Suffer zur Rede ftehenrnüffenrund da antwortet
er dem ganz freundlich: ,Aber Herr Tornatr daS
follte ja docheine Anerkennungfein.*
windigenErklärung gab man fich auch zufrieden.
Denn Naßfeld if

t heutzutagethatfächlicheineJnter-

'

punktionr über die man bei der Rechtfchreibung;

leichtftolvernkann. ES giebtvieleBefißerrdienoch
vor einemhalbenJahr auf ihn fchimvftenund jeßt
auf ihn fchwörenwie auf? Krnzifir.“
Sie war ftehen gebliebenund fah ihn mit

die andernmit. Und daß er denMut auchohne
Befehl hatr könntihr ihm wohl nie vergeben?“
Sie wollte weitergehen.Gr aber vertrat ihr

den Wegr faßte ihre Hand, rrMieze!“ Sie ver- »

fuchterfich loszumametrrer aber ließ fi
e

nichtrund
ohnefichum ihr widerftrebendeerunwilligeZGeficht
zu kümmernrfagte er in zärtlichbeforgtemTone:
„Das mir? Henkeran deinemGeburtetage?Hat
denn der Weg für dich gar keineErinnerungen?
Wir find ihn fo oft gegangenrhabenhier innerlich

fo viel erlebt!“ Er zeigteauf da? graueMaffiv
desGamvefchkeinrerKirchturmsrder dnrchdieWald
liicke heriiberfckjante.„Schämft du dich vor dern

Mit der ,

altenBurfchengar nicht? Er hat uns fo oft gliick
lich gefehenr fo glücklich!“
Sie aberantwortetemit kalterVernunft: „EZ

if
t ein Weg wie vieleandre- ich findegar rtichtZ

BefondereZan ihm. Jch wunderemich nnrr daß

ic
h

ihn fo oft gegangenbin. Und der Turm? Alle
Ordenskirmenfehen fo au?, Jch habe ihn zum
leßtenmalbei demBrandegefehenrundfeitdemhabe

ic
h

ihn gar nichtmehrgernr wenn ich ihn über
haupt je gern gehabthabe.“
Da ließ er langfam ihre Hand lob. „Jar

wennwir fo weit findr Mieze. . .“
„Jar fo weit find wirr Arthur.“
Sie gingenweiter. Aucher fah vonderGegend

nichtemehr. Er grübelte. Er fuchteden inneren
Grund zu dieferSteuer die kaumeinerLaune ent
fprungenr und fand ihn nicht. Die Braut war
wohl kühlergeroefenin den legtenMonatenr aber
auchgefeßterrälter. Und ihn freute diefeWand
lung. Es war ja dieKlärung desköftlickrettBioftebr
der fichzuweilenrechtungezogengebärdetund fein
Taktgefühl anf bedenklicheVroben geftellt hatte.
Die häßlichen.Leidenfckraftßtvallungenfchwartdenrdie
fchönekorrekteLiebe blieb- und er hatte fie ja

bei allerLeidenfchaftimmer fo korrektgeliebt!Und

je fchärferer dariibernachdachterje fchnldloferer
fich fühlter err der ewig GleichmäßigerLieben?,
würdigerUnentwegte- umfomehrfiihlte er feinen r

Aergerr feine Energie wachfendiefen rätfelhaften
Nervengegeniiberrdie krankhaftvibrierten in einem
Angenblickrder ihnen auchnichteinenSchattenvon
Grund gab. ,Iiervenr Nerven - natürlichdiefe
verwiinfchtenNervenr deneneine großeAufregung
willkommenrweil fi

e
fo lange thatenlosgeruhtI

Darüber hatte er gar nicht bemerktrdaß fi
e

lange im Walde warenr in demherbftlichenWalde
mit ganz leifenBogelftinrmenrwehmütigenSonnen
lichternundBiooergeruch.Vlößlict)blieb fi

e

ftehen>
er mechanifcl)mit. Die uralteGrenzezwifchenden
Gütern zog fich hier alb gewundenerVürfchvfad
durchdenWaldr nur vonFörftern und Holzfällern
refvektiert. Ein kleiner Teich lag da noch auf
LorfcherGebiet irritiertim Holze. Die Gut-Zlente
toeichtenhier ihren Flachs ein. Das Waffer war
ftumvffcljwarzrtiefr ein ftrengerBflanzengeruck)ent
ftrömtedem bewegungZlofenWeiher. ES war ein
nrelanckrolifckierOrtr fo ftillr fo totr als läge ein
böferZauber über der Flut.
rrWollenwir uns hier verheiraten?“fragteer

mit etwasbiffigemHumor.
„Jch gehenichtweiter-r“antwortete fi

e

kurz.
„WärunrrMieze?“
„Weil ich nichtwill!“
Da riß ihm die Geduld. „Nun aberKlarheitr

Kind!“
rrBift du nochnichtklar?“ fragte fi

e ruhigzurück.
„Klar irrfofernr als Deine Launen aufhören

miiffen!- Was habe ich dir gethanrbitte?“
„Nichtd“
„Daß if
t

dochkeineArt!“ fuhr er zorrrigfort.
Sein hühfchesGeficlnentftelttefichdabeimerkwürdig.
rrJch habe keineLuft mehrr mich um Nerven zu
kümmern.Wenn daS fo weitergehtrdann wirft du »

einfachder Skandal der Gegend. Jch habedich
mit meinerEngelegüteoerwöhntrNtieze.“
rrWirklich? Nieinft du?“
„Jar waS foll denndaS heißenrKind?! Ich

ftehe ja hier vor dir wie der dummeJunge von
Meißen , . . DeineWahrheitf-lieberdeinVflimtgefühl

in allen Ehren- aber dein ganzer?Leben ift ja

einefortwährendeBrüSkiernngderGefellfchaft.Dir
beginntdabei das Taktgefiihl bedenklichabhanden

r zu kommen, Bon mir will ic
h

gar ltichtfprechenr
einemböfenLächelnan: „Haffo hatMut undreißt H

r trägt. Selbft die einfachfteSchicklicljkeitläßt du'

außeracht: du bift bei demBrände dabeir läufft

obgleichmeineLiebedochauchnichtalleBüffe ver

zu Fuße wegr ohne mich überhauptgefehenrge
fprockjenzu haben.“
„GefehendochrLlrthur.“
„lim fo fchlinrmer!Ich verzeihdir da? viel

leichtr aber die Gegend: Doerftedte-rGerguhnsr
Nellenburgßrmein Vfarrerr die Hofleuterdae Ge
finder daß dich in der Unglück-Znacirtgefehen-
die fagen fichnichtr wa? ic

h

natiirlichweiß: ,Die

Gräfin if
t weggelaufenrweil fi
e Loja und denNah

feld nicht riechenkann und weil fi
e 'mal wieder

ihre Uiervenattackehat.“ Jch höredieLeutetufcheln:

.HabenSie nichtgehört?. . . Weggelaufen. . - in

fo einerUnglückF-nacirt. . . bei der Brautfchaft urrrß
verfchiedeneßfaul feinx“
„Undwenn daS nunwirklichwäre?“ antwortete

fier ohnefichzu rührenrmit kaltemGeficht.
Darauf ftieß er durch die zufammengepreßten

Zähne: rrRed dochnichtnochSachenrdie du nicht
verantwortenkannft!“Mit ftarkerSelbftbeherrfäjurrg
fuhr er fort: „Man muß ebenzuweilenvon feiner
abfolntenGräflichkeitetwa?zurückftehenrauf feine
berechtigtenoder unberechtigtenAbneigungen ver
zichtenrwenn'sder Anftand erfordert! Die Gefell:
fchafthat Rechterfehr großefogar. Gut . . . wir
könnenbeidedenLoja nichtauZftehenruns ift Nutz
feld nnfhmpathifckj- er hat mir zum Beifpiel bei
demBrände gar irichtgefallen! Aber feine Leute
wie er waren nun einmal zum Löfciren. Naßfeld
hat in meiner AbwefenljeitErftaunliche?geleiftetr
Loja wollte nreinenKnecht retten und wäre dabei
um ein Haar um?,Leben gekommen.Ja . . . jar
da hat man ebenVflimtenr da erkundigtman fich
nachdenenrdie fich für un?, aufgeopfertrob wir

fi
e nun lieben oder nicht. Dem Saffer find bei

der Gelegenheitnachträglichzwei wertvolleSattel
pferdeeingegangenrLoja hat einenhalbenTag be
finnungZloSgelegen. Und von demganzenBrand
erziihlft du demVater iiberhauptnicht ein Wort.
Jch nruß zufällig den andernTag 'rüberfahrenund

-
die ganzeGefchichtenocheinmalerzählen. . . Dein
Vater war wie au?,denWolkengefallenrfchickt fo

fort einenreitendenBoten nachSchwolmenrwo eZ
zu fpät und Loja fchonwiederhalbwegZauf Teck
war. Da wäre e?,deineVflicht gewefenrnoch am
Abendjemandhinüberzu fchickenundNaßfeld tags
darauf einen dankbarenBrief zu fchreiben. So
krankrdaß du nicht wenigftenZdiktierenkonnteftr
warft du dochnicht!Das if

t Mangel an Delikateffe.
Jch bin am andern Morgen mit dem früheften
felbft nachSchwolmertgefahrenrnicht allein weil
mich Loja-Z Aufkommenintereffiertr fondern weil
das ebengefellfchaftlichunumgänglichift. .Ich wurde
freilichnichtangenommen.. , aber man fieht doch
den gutenWillen , . .“ r

„Heuchlert“Sie trat anf ihn zu mit einem fo

kaltenBlitz ihrer dunkelnLlugenrdaß er unwillkiir
lich zuriickwichrtnehr vor der unerbittlicljetrKühler
dernTon. „Jar du . . . dnWrviederholtefie,
rrMarie?“ Daß Koferoortvergingihm.
rrWeißtdurwa?dubift ? Ein korrekter. . . Mann.“

Sie hatteSchurkefagenwollen. rrJch habehinter
dir geftandenbei demBrande . . . als er hinein
ftürzterverlorengewefenroiire . . . wenn nicht. . .
Haft du Haffo je fo gefehen?Weißt du nunr wa?:
Freundfcljaftheißtrweißt dur wa? einerkannr der
denFreund rettenwill ir tout.prix, und wa? die
andernkönnenunter fo einent? Und du bift doch
eigentlichfein Freund! EZ war dein Knechirden
er rettenwollte. Undein einzigerftanddabeirohne
die Hand zu rühren und ftarrte iri das Loch in

der Wandr da?: fein Grab werdenfollte- du!
Da riß mir der Schleier. Er follte da drinnen
umkorttrnen:darum beteteftdu vielleicht. Korrektr
fehr korrekt! Aber der Mord if

t auftäudiger.“
„Jch verftehenichtrwas du nreinftr“antwortete

er mit rnütrfatnerFaffnng. rrGut. . . wir beider
Loja und ichr habenetwas miteinandervorgehabt.
Joh habeallerdings. . . ia

)

hätte dir auchfpäter
gefagt. . , ic

h

wil( dir jeßt alles fagen.“
Sie zuckteverächtlichdie Achfel. Ein kalt

graufamerZug legtefich um den leidenfchaftlichen
Mund. „Was könnteftdu mir NeueZ fagen-
watt? ES war ja auchnichtdie Sache! . . . Einen
Mord felbft könnte ic

h

dir vergeben. . . aberdu
haft nicht gemordet- du nicht!. . . Du ftehftr
du ftarrft in das Loch und denkft: ,Wenn ernur
nicht wied*erheraubkonrmt!“- und dann lächelft'

dur etrvaeöde freilich- und eineStunde fpäter
erkundigteftdudichnachdemBefindendesPatienten
Lag dir fo viel an feinemWohlbefinden?Oder
hoffteftdur dochnoch zu hörenr daß nachträglich
der Hinrrneldein Gebeterhört und ihn zu fi

ch g
e

nommenhätte?. . .“
Ganrpefchriihrte fich nicht. Er fah auf den

fchwarzertTeich. .
Sie aber fuhr erbarmungdlosfort: „Unddamit

du nichtetwadenkftreo' feiert,Nerberrr einplöt

licherfalfcherImpuls - ich war gar nichtkrank.

...uk-W
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ich habenur gekämpftmit einerArt Vflimtgefühl»

die Liebe if
t ja fchonlange tot!“

Da erwachteer. und ein Stöhnen entrangfich
feinerBruft. ..Mieze fag alles- nur das nicht!“
Dochihr HerzfchlugkeineAntwortmehr. illiochte

er verbluten. fi
e verblutete ja auch, „Ich will fertig

werdenmit dir. hier. auf dieferStelle! Wir werden
uns korrekttrennen.Arthur.“
Erfah fi

e gedankenlosan. „Korrekt?" Mechanifcl)
wiederholteer das leßteWort.

'

..Verftehftdu dich felbft nichtmehr. Arthur? :» füufelnderWindftoß trug welkeBlätter aus demKorrekt!. . . Das if
t

fa eureDevife. unterder ihr
alles dürft - lügen. trügen.ftehlen.Nur :norden
nicht! Dazu langt's nicht , . . da müßtetihr ja

herausivactffenaus eurerKorrektheit“ Leifer fuhr

fi
e

fort: „Wenn ic
h

Du gewefenwäre. aus einem
ritterbürtigenGefchlechte.mit blankerWaffe an der
Seite. 1nitdeinemlächelndenHaß- ich hätteihn doch
erftochen.dafür. daß ich ihm etwas gethau
habe!“
Ihm mochtevor der Fraueulogikgrauen: „Du

bift wahnfinniglt*
„Pieiuft du?“ lachtefie. „ich bin nur nicht

korrekt! Mit der Korrektheithabe ic
h

ja ein Jahr
gekämpft.. . dankedochGott anf den Knieeu.daß

'

er michim leßtenAugenblickerleuchtethat! Wenn
er's nunnichtgethau.wenn wir nun vielleichtzehn.
zwanzigJahre miteinandergerungenhätten.unehr
lich. heimtückifcl).bis wir verdarbenoderverdorrten?
Oder wenn mir nach zwanzigJahren. wo nichts
mehrzu ändern.die Schuppenvon den Augen ge
fallen wären.wenn ic

h

erkannthätte. was ic
h

jetzt
weiß: daß die korrekteLüge euerLeben- glatt.
kühl. fcheußlicl)wie ein Replik - ich hätte ja als
alte Frau noch in den Teichhier fpringenmüffen! x

Du fchweigft.du fiehftmichvon der Seite an und
denkft: ,Sie if

t nerveukrauk,tIch fehedich auch
au: du bift hübfch.du bift liebenswürdig- ich
laffe dir alles Gute - nur das eine verfteh' ich

nichtmehr: daß ic
h

dich je geliebthabe!“
Er hob die Hände. er wollte etwas fagen. . .

ein paar gurgelirdeLaute . . . endlichfpracheine
fremde.heifereStimme: „Laß michallein.“

"(
Sie ging. Sie hattekeinrechtesGefühl mehr

für Zeit und Ort. Nun fchritt fi
e den fchmalen

Grenzpfaddahin. der fett Jahrhundertendie Güter
fchied- und auch fie beidefortan trennte. Erft
war's ihr leicht ums Herz. War dochder Alp
von ihr genommen.war fi

e

dochfrei! Aber wie

fi
e

tiefer hineindrangin den herbftlicheilWald. in
f regenpraffeltehernieder. . .

Luft und der ftarkeGeruch des Kartoffelkrautes.
Die Dorfftraße lag menfchenleer.ftill; die Leute
waren draußen auf der Arbeit. Nur aus dern
Tifchlerhaufeklangdas fcharfeKreifchender Säge.
Ein ftruppigerVudel lag amWegeund fonntefich
in der matten. kraftlofeitHerbftfonne. Als er die
Comteffefah. wedelteer und blinzelte fi

e gähnend
an. Es war ein alter Hund. den fi

e

fchonfeit
Jahren kannte. Heuteerinnerte fi

e

fich feinernur
ganz unbeftimmtund wunderte fich über feine'
Freundlichkeit.Es kamihr alles fremdvor. Ein

GampefchkeimerBart zu ihr hinüber. Gin Blatt
blieb ihr am Kleide hängen. Sie fchütteltees ab.
Als das Blatt nochjung war. hättefie's vielleicht
aufbewahrtzur Erinnerungau Arthur. Die Schloß
front ftieg auf. kalt. iveiß. dahinter verkohltes
Sparrenwerk. ein verräucherterManerreft -- es
rochfcharfund unangenehmnachBrand. Die alien
Weiber vomHwfpitaldurchfnchtenkopffchüttelndden
Schutt. barfüßige Flachsköpfefpielten unter den f

Vferdeftalltrümmern„Verbrennen“.
Das Vfarrhaus lag von der Berwiiftung ab

gewaudthinter dem Kirchturme- ein altes. ge
mütlichesHaus inmitten einer Obftbaumwildnis
hart amFluß. Ueberdie lveißeMauer desGottes
ackersfahenverwitterteGifenkreuzeherüber.unddas f

Geißblattwuchertedieriffigen Steine empor. neu- fl war. und danebendie heidnifcheKlaffizität in ver
wanderluftigerLeichtfuß.de1ndie Friedhofritheund f;

gierig auf die große Welt da draußen ein

die Friedhofblumenzu langweilig. Aus demObft
gartenklangenStimmen: eineluftige. kreifchende- *

die Comteffeerkanntefofort das plärrendeOft
preußifchderVfarrfraic- undeineetwasfalbungs- ,

volle- fie gehörtedemBikar. Eine. Begegnung
mit denen reizte fi

e eigentlichnicht. Sie machtef

nochein paar Schrittevorfichtigweiter.und da er- f

blicktefie auchdie fviße Nafe der Vfarrfraic. die ;

fo gutzu ihrerStimmepaßte.nacheinemVflaumeu- x
baumerhoben.zu demebenderVikar im fchwarzen
Rockgravitätifch.als wäre es dieKanzel. auf einer Ö

f Hand einenhiißlichenHund. der ihn winfelndum'

fprang. dochder Gräfin ftarkmißtraute.
Leiteremporftieg.Die Vfarrfrau lachte.einPflaumen

..Stärker. Herr Kan

) didat. ftärker !
“

dieEinfamkeit.da fühlte fi
e wiederdas alte. troft

los beklemmendeGefühl amHerzen. Sie feßtefich
auf einenvermorfchtenFichtenftumpf; fi

e war müde.
Hier bleiben. ohne Bewegung. ohne Gedanken.
ftundenlang.ewig; nur auf das dürreWaldgras
ftarren.wo die braunenKäfer klettern.dieAmeifen f

haften und Hunger und Liebedenfelbenerbitterten
Kampf kämpfen wie bei den Menfchen- den
Lauten des Waldes zuhören. dem Singen der
Fichtennadeln.-demverfchlafenetiTaubengirren.dem
fcharfenVfiffe des Raubvogelsin der Licft: und i

dabei nichts zu empfindenals das wunderbare
Gefühl der Befreiung! Die Comteffehofftever
gebens. Mit unheimlicherKlarheit ftiegdie fchreck
licheScene wieder vor ihr auf. fi

e

vernahmihre

'

Worte. fi
e

fah ihn. und ihr war's. als wenn erft
jeßt alles für fi

e

Geftalt und Sinn gewänne. Sie
bereutenichts. Dennochfühlte fi

e

fichfchlecht.elend.
Und ob fi

e

auchgegendas dumpfeGefühl rang.
heiß. verzweifelt- es drangdochdurchund klagte

fi
e laut an: du bift fchuldig. fchuldigdurchdie

fündigeLiebe zu einemandern Mann! Siindig?
ComteffeMarie preßtedie Hände auf die Augen.
Ihr Blut wallte heiß und begriffdie Sünde nicht.
aber ihr Herz fchlugfchwerund verdammtefie.
Sie ftand auf. Der Gläubigen war eineEr

leuchtunggekommen.Sie wollte zu dem alten
Vfarrer nachGampefcljkeimgehenund beickjten.
Die Comteffeging querfeldeinaus Angft. einem

Bekanntenzu begegnen.Auf den Feldern gruben
Dorfleute ihre Kartoffeln. rücktenan der Mühe
und fahen der Eiufamen verwundertnach. Hoch
geladeneWagenmitWiefengrummetfchwanktenüber
die löcljerigeicWege. Knechtefnallten mit der
Veitfme. Mädchenfangen. Es war ein müdes.
melancholifckjesLied. Heuduftfchwebtein derfchweren

Auf der lvackligeil.Holzverandavor demHaufe
ftand der alte Geiftlicljemit Schlafrockund Vfeife.

*

Gr hattedas Käppcheilgelüftetund lächelte. Der
Comtefieaber fiel es auf die Seele. daß er zu
ihremBeichtigerfehr alt fei. Schon reute fi

e der
Entfcljluß. fi

e wollte fichungefehendavouftehlen»

es war zu fpät; die neugierigenBrillengläfer der

Vfarrfrau hatten fi
e

nochim leßtenAugenblicker
faßt: „Gräfim Gräfin!“ Auch der Pfarrer winkte. '

,

und der Vikar ftieg gravitätifchdie Leiterftufen
wiederhinab.
Ießt ftandMarie bei ihnen,
„Bor fiinf Minuten if

t der Herr Rittmeifter

'

hier vorbeigekotnmeic- foll ich jemandnachihm ,

fchicken?“Die fpitzeNafe bewegtefich dienfteifrig.x
f oderzumOfenrolfr. wo ic
h

meinen'Kaffeeimmer„Nein. nein!“ wehrtedie Comteffelebhaft.
Und dieweltklugeFrau zogdarausundaus dem ,

abgefpanntenZug in derComteffeGefichteinenfehr .' vernünftigenSchluß.den fi
e aberfofort in täufcljendenl

..Darf man auchmündlichnoch 5Wortfchwallhüllte.
gratulieren zum Geburtstag. Gräfin?
zwanzigJahre if
t

dochdas fchönfteAlter!“
Zweinnd
Und

mit liebenswürdigenrVorwurf fich an den Gatten
wendend.der nochimmer auf der Veranda ftand: 5

„Aber Karl. vergißt du ganz den Geburtstag?:
Komm gleich'runter zu gratulierenl“
Der geiftlicheHerr aber fchwenktenur humor

voll feinKäppcljen.„Darf ich's von hierobenthun.
Comteffe?

Beine. .
Ich habeSie ja dochgetauft. konfirmiertund ge
denkeSie auch mit Gottes Hilfe zu trauen. . . z

Aber man wird mit demAlter egoiftifcl)und ver
gißt gern dieGeburtstage.Man denktdabeiimmer 4

an den eignen, Und ob der überhauptnochmals
für michwiederkehrt.das if

t

docheine fehrzloeifel
hafteSache.“
Die Comteffelachte:„Wo denkenSie hin. Herr

Vfarrer. Sie werdenuns allenochüberleben!“und
wollte die Stufen hinauf. aber der Bikar machte:'

und beigutemWillen beiderfeitsläßt fichdas allesgeradeeineeckigeVerbeugung:..Möge einegnädige
VorfehungSie. gnädigfteComteffe.nochlangedem

l wenden.

'runter ginge es die wackligenStufen ,

wohl noch.aberwieder'rauf. da ftreikendie alten ,_

. Ich weiß Ihren Geburtstagfehr genau. »

Lande erhalten!Das if
t dasGebetderArmen und

Bedrängten- und auchmeines.“
Früher hätteMarie diefalbungsvolleSchmeichelei

nicht ungern über fich ergehenlaffen. jeßt aber
ftreifteihr Blick den jungen Mann mit der kräf
tigenVriefternafeund dergedrungenenZelotetrftirne
fchnell. dochfcharf. und fi

e

dachte:Du lvillft dich' des GampefchkeimerVatronats verfichern- wenn
du wüßteft. wie wenigmeineVrotektionvon heute
ab wert ift! Sie ilickte ihm darum nnr einen
kühlenDank undging zn demaltenVfarrer hinauf.'

„Ich möchteSie allein fprechen.Herr Vfarrer.“
fagte fi

e

leife zu ihm.
Er fah fi

e

freundlich an mit feinen alten.
fchwachenAugen. ..Wir wollendann in meinStudier
zimmergehen. liebeComteffe.“ Seine Frau. die
alles gehört nnd nochmehr ahnte. machteeinen
keckenVerfuch. den Beichtfmauplaß in ihr blaues
Zimmer hinüberzufpielen.Es fe

i

gemütlicherdort.
der Kaffee geradefertig. Doch der geiftlicheHerr
wies fi

e mit fanftemNachdruckeab: „Es if
t

beffer

fo
.

Klärchen.“
In demStudierzimmerfchwebtenochder bläu

licheRauchan den buntenGardinen. Der matten
Herbftfonneward's fchwer.durchdiekünftlicheDäm
merungbis zu den hohenBücherregalenim Hinter
grundedurchzudringen.wodasNüftzeugdesGlaubens.
dieftreitendeTheologie. in ftartenFoliantengeborgen

blaßterBergoldung fchimmerte- auchdas Welt
kindOvid darunter. Aber auf dembraunenKachel
ofen. demriefigenMahagonifwreibtifcl)fpieltendie .

Strahlen vergnüglich. klettertenüber ein altes
Tafchentuch.ftiegenneugierig in den Tabakskaften
und tcnterfrtclfteirdie fchwarzeTiefe der Schnupf
tabaksdofe. Jedoch am luftigftenfpiegelten fi

e

fich
in einer eifernenBrille und in einer bauchigen
Kaffeetaffe.die hinter eineraufgefchlageneuHand
bibel den Schreibtifcl)zierte.
..SeienSie mir willkommen.Comteffe.“grüßte

der geiftlicheHerr. Dann liebkofteer mit zittriger

..Er if
t

ganz jung.“ entfchuldigteder Pfarrer. „Soll ic
h

ihn 'rausbefördern? Er if
t aber ganz harmlos.
Nur wenn ich Freitag meineVredigt mache.will
er partoutmit mir fpielen.und das gehtdochnicht!
Etwas Jugend muß man um fich haben. Und
wenn's nur ein Hund if

t - es bewahrtuns vor'

demGrämlimiverden.Meiner Frau if
t derFixköter

ein Dorn im Auge. weil er Stühle annagt und
immerzur Unzeitbellt. Aber habenwir uns nicht
alle fo unvernünftigbenommen.als wir jungwaren?
Und wenn er mir auchmanchmaldie Schlafrock
troddelnzerfeßt- mager! Dafür ift er ja jung . . .
Sehen Sie. fo fchrumpftder ganzeHorizont mit
demAlter zufammen.Früher war mir meinPfarr
fprengelviel zu klein- und jetzt ift diesZimmer
meineWelt. Vom Schreibtifcl)zum Tabakskaften

ftehenhabe.zuweilenein Llusflug bis aus Bücher
regal. . . das find fo meineSpaziergänge. . . Ia.
liebesKind. ic

h

bin fehr alt! - Und wenn Sie
etwasSchweresauf demHerzenhaben. io weiß ic

h

nicht'mal. ob es der Rechteift. an denSie fich
Kommen Sie. und fehenSie fich auf

meinenArbeitsftuhl.er if
t

fehrbequem.undmachen
Sie nichtein fo trübfeligesGeficht. als wenn Sie
beim Zahnarzt oder in einer Klinik wären
Nur Vertrauen follen Sie haben! Eine hochnot
peinlicheAngelegenheitwird's ja nichtfein.“
Die Conneffe lächeltewehmütig.„Hochnotpeinliclj?

Nein.“ Sie tvußtenicht recht. wie fi
e anfangen

follte. Es war ein alter. guterMann. und fi
e

hatte
ihn lieb. aberkonnteer nochdieSündenderheißen
Herzenverftehen?
Da feßteer fichdichtneben fi

e und nahm ihre
jungen. fchlankenHände in feineruuzeligenalten.

„Ift's mit Ihrem Bräutigamwas. Comteffe?“
Sie atmetefchwer. ..Ia.-t
..Etwas Schlimmes ?

“

„Das Schlimmfte.Herr Pfarrer! .Ich bin nicht
mehrverlobt.“
Der alte Herr wurde unruhig. „Gi. ei! Es

if
t

doch fo ein prächtigerPteufel). . , hm. hm . . .

wiederins richtigeGeleifebringen.“
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Da entzogihm dieComteffeihre.Hände._„Tes
wegenbin ich nichtgekommen.Jch will keineVer
nrittlung. Arthur und ic

h

find miteinanderfertig.
Wies gekonnneu.verfteh'vielleichtnur ic

h -- jeden
falls nicht von gefternbis lfeute.. . Wenn der
liebeGott felbftuns wiederzufammenbringenwollte.
er könntenicht!“
..Na. na.“ begiitigteer. „alfo alles aus? . . .

Aber es müßtedoch. . .“ Tann itnterbrack)er fich
felbft. „Gewiß. gewiß - daß das ohne fchwere
Kämpfe für Sie nichtabgehenwiirde. daswar mir
gleich bei der Verlobung klar. Ich habe ja die
GamvefchkeimerJungens großwachfenfehen. Sie
auch. Eomteffe. Und da hat man fo feine Ge
danken.. ,“ Er zeigteaufs Herz. „Wo daderLlrthur
geradevielleichtnochgenughat. da habenSie viel
zu viel. Aber ich dachte.daß fich das ergänzen
ntiiffe . . . In jeder Ehe ift's nicht viel anders.
denndas. was die Jugend Glücknennt.das gibt's

ja gar nicht. Man reibt fich im Guten und im
Böfengegenfeitig fo viel ab. bis nichtsmehrda ift.
Aberdann if

t manja. GottfetDank.altgeworden...“
„So ift's auch bei mir gekommen.“beftätigte

die Comteffe. ..Aber ioennich in meinerHerzens
not michan Sie wende.Herr Pfarrer. fo if

t keine
Spur vonBedauernüber denBruch felbftdabei-
er mußtekommen-- weil ic

h -“ dieWorte kanten
ihr hart. ftoßioeifeaus derKehle- ..einenandern
Mann liebe.“
Der geiftliclfeHerr tvinkte tnnoillig mit der

Hand. ..Leifer. Eomteffei“Zu gleicherZeit knurrte
der Hund einenLlugenblick. Er öffnetedie Thür
zum Jlebenzinnner. ..I-ft jemandda?“ KeineAnt
wort. nur ein leichtesRafcheluvonKleidern. Aber
der Hund fuhr durchdie Beine des Pfarrers hin
durchlaut kläffendnacheinemKleiderfchrank.
„Ich wolltemir nur einTifclftucljholen.“ fagte

etwas verlegendie fpißeStimme.
„Jin Kleiderfchrank.Klärchen?“
„Ja. im Kleiderfclfrank.lieberKarl!“ llnd der

fvißeil Stimme war jeßt anzuhöreu.daß die An
gelegenheitdamit nichterledigt.
Darauf fchloß der Vfarrer die Thür wieder.

machtemit Hund undSchnupftabakdofeeinelängere
PromenadedurchsZimmer. „Undwerift's?“ fragte
er endlichnacheinemlangenZuge aus der Vfeife.
Die Eontteffewar aufgeftanden.„Der Freiherr

v. Loja.“ antwortete fi
e

hart.
Da ftellteder alte Herr die Vfeife in die Ecke

und ergriff wiederihre beidenHände. „Nicht un
ruhig werden.liebesFräulein. . . Wie if

t es ge
kommen?“
„Genau kann ic

h

Jhnen das nicht erklären.
Herr Vfarrer. Erft habe ic

h

ihn gehaßtund ihm
alles Schlechtenaclfgefagt. . . Da auf einmal be
griff ich. daß ic

h

michfelbftbelog.daß ic
h

ihn liebte.
lind da war's zu fpäti Er weiß nichtsdavon. er
liebt michctichtloieder.“ Ihre Stimme lourdeganz
leife. ..Aber ic

h

ioeiß. daß ich ihm troßdemgehöre
mit Leib und Seele. . . Und wenn er ein Ver
brechenvon mir verlangte. ic

h

wiirde es thun -
heutenoch. auf der Stelle hier. . .
Arthur unerträglichgeworden. .

ihm brechen.Herr Pfarrer. ic
h

mußte! , . , Seit
heutebin ic

h

frei, Was fiir eine Freiheit! Ich
fühle mich elender.wie je . . . ic

h

fühle. daß ic
h

fündig.fchlecht;daß ic
h

denSchritt nie gethanhätte.
toenu ic

h

den andern Mann nicht fo ivahnfinnig
liebte.“ Sie fuhr auf. ..lind dochmußte ic

h

den
Schritt thun!“
Der Vfarrer fah an ihren heißenAugen vor

über. hinaus. und tiickte. Sie aber fuhr gefenkteti
Hauvtesfort: ..Jft folcheLiebeeinegroßeSünde?, ..
lind wie kann ic

h

büßen?“
lieber fein faltiges. verwittertesGefichtflog ein

hellesLeuchten. ..Siinde? Nein. das if
t Jugend!

Sie fehenmichverwundertan. Eomteffe;Sie er
kennendenaltenGanwefcljkeimerVfarrer nichtmehr.
der fo gröblichmit feinen Beichtkindernumgeht?
Pkeine Dorfjugend verlangt freilich ein fchärferes
Regiment,Mit der if

t kein fentimentalesVaktieren.
Für die if

t der Buchftabeda. Denen weife ic
h

meinenWeg zum Himmel. und wenn einerMiene
macht.abzufpringen.demdrohe ic
h

gleichmit Hölle
und Verdammnis und bin gar kein langmiitiger
Hirte Sie. Eomteffe. kann ic
h

damit nicht
fchrecken.Sie wollen einenivirklichertTroft. den

So if
t mir .

. ic
h

mußtemit .

keinBirchftcibegiebt. So lange ic
h

Sie kenne.habe

ic
h

michan Jhnen gefreutund habe für Sie ge
bangt. Sie habenein fo ftarkes. feinesGefühl.
und wo andrehalbempfinden.empfindenSie ganz.
Es if

t einfchlinnnesGefchetikderVorfehurtg.weil's
auf dieferErde fo wenigGanzesgiebt. Das Glück

if
t der Kombromiß und zu dem habenSie keine

*Llnlage. . . Wenn Sie jetztin Ihrer Seelennotzu
mir kommen. fo liegenhinterJhnen fo vieleKämpfe.

fo viel Herzensqual. daß der landläufigeTroft.
welchen ic

h

Jhnen bietenkönnte. gar keinenWert
hätte. Aber ic

h

bin ein alter Mann 'und habe
mancheserlebt. Jch habeauchmeineVerfucljungen
gehabtund habe fi

e

auchnichtbeftanden.Dagegen
half nicht.daß ich in ErlangenbeinaheTintenfäffer
nachdemTeufel warf und in die Mönchsklaufur
derEntfagungging. UnferVerfuclfer if

t das Tem
perament.die Jugend - und man foll die Beffe
rung des Alters ttichtzu hochanfchlagen;das hat
keinenftarkenVerfuchermehr . Aber wenn ic

h

fo gar nichtmehraus nocheinwußte.da war ders
verftändigeBibellefeti mir noch immer der befte
Troft. Vielleichthilft's Jhnen auch, Jedoch lefen
Sie es nicht als das ftreugeBuch des Gerichts.
der Vergeltung; denkenSie immer. daß der alte
Gott gar gnädig if

t

auch in feinemZorn. daß er. fo

lange die Welt fteht. unzähligemalverziehenhat.
uud daß das Verzeihenfein göttlicherBeruf ift.
Die Bibel verzeihtdemreuigenSünder alles -
nur die Sünden gegendie Natur nicht. Das kann

fi
e

nicht!“
Der alte Mann hatte die letztenWorte leife.

aber feft gefprochen- wie unter eineminneren
Drucke.demer nur ungernnachgab.
Der Comteffeward es feltfamzu Sinn. Wohl

war es ein gemilderter.geläuterterGlaube. dender
alte Mann ihr allein in dem einfancenStudier
zimmerpredigte. Aber es zitierte auchein herbft
lich-welkesGefiihl durch.wie das tniidezJiiederfinken
fterbenderBlätter. lind nur amSchluß brachaus
der Entfagungdes Alters einejugendlicheFlamme
empor. War derGott. der alles vergiebt.nichtalt
und kraftlos gegenüberjener ewig jungenNatur.
die alles Sein in ihr unerbittliclfesGefeßfchlägt?
War das nichtBlasphetnie- feineRede. ihre

Gedanken? Und dann blitzteihr das Verftändnis
auf. ..Was ic

h

gethanhabe. if
t

alfo nur recht

'

und hätteich's nichtgethan. fo hätte ic
h

geradege
fiindigt?“
Er zögerteund rücktean feinemKäpbchen.
„HerrPfarrer. ic

h

will eineAntwort.“ drängtefie.
„Ich habedieFrage gefürchtet.undmeineAnt

wort if
t

fehr umhriftlich:nur die ftärkereLiebehat .

das Recht.“
„Unddoch if

t mir das keinTroft. Herr Pfarrer.“
Er lächelte. „Ich weiß es. Weil die größere

Liebe ja verkümmernmuß. . . BefäßenSie den

'

Loja wirklich.wüßtenSie. daß er Sie ebenfoheiß
wiederliebt- Sie ftiindenjetztnichtvor mir. mein
Kind . . .“

Sie fchwiegenlange.
Der alte Mann fchienzu träumen. Endlich

hub er wiederan: „HabenSie mit Ihrem Vater
gefprochen?“ -

„Nein. Herr Pfarrer.“
..Es if

t

auch beffer fo.“ Dann fchwieg er
wieder. Aber dieRunzelir um den bartlofenMund
zitterten in ftarker Erregung. . . „Ia. was an
einem in fiebzig Jahren alles vorübergeht.. .“
fpracher kopffclfiittelnd. . . „Gar nicht langevor
Ihrer Geburt ftand auch Jhr Vater hier.. . ic

h

feh'ihn noch. . . ein fo fchöner.energifcherMann. . .
ein Jahr fbiiterwar er eisgrau. . .“
„Was wolltemeinVater beiJhnen. undwarum

if
t

Jhnen dasjeßtnoch fo genau in derErinnerung?“
fragtedie Eomteffeverwundert.
..Ach nichts - nichts von Bedeutung.“ be

ruhigte er. ..Es .hat eben jeder feine Anfech
tungen- großeundkleine. . . Auch er. derPlatin
mit demeiferuenVfliclftgefülflhatte.fie! . . . Ja . . .

ja . . . ja.“ lind nochimmerzittertendieRunzelrt
uni denMund.
Ihr rourdeder alte Mann unheimlich. ..Ich

„Bleiben Sie nur
kannwohl gehen.Herr Pfarrer?“
Da befann er fich wieder.

noch.Eomteffe.“fagteer lebhaft...ichhabe_Sie ja

nur irre gemacht.Und wenn Sie fo zu Ihrem.

Vater gingen!,. . Jch will Jhnen nochetwasfagen-
es if

t ein wenigkeherhaft.und ein eifernderAmts
bruder wiirde mich ficher beim Konfiftorium ver
klagen Wir fißen hier ja fo hart am Ermland.
und durch die Ztoeige da könnenSie fchon das
weißeHaus eineskatholifckfeti,Ausgebauteniliegen
fehen. Früher habe ic

h

ingrimmigdie Leute wegen
ihrer häßlichenHeiligenbilder auf allen Wegen
gößeudienerifcljeHeidengenannt. Später habe ic

h

hochmiitigdariibergelächeltals über eine tief ein
gewurzelteUnart desKultes - jetztberfteh'ich die
..Katholerl-tnanchmal.Vielleicht tf

t

es der Maras
mus des illlters. die häßlichezweiteKindheit. die
den Geift blödemacht.aber nichtjung. Und wenn

ic
h

auf einem rechteinfamen.verwahrloftenLand
wege fo 'n Yiuttergottesbilderblicke.dann rücke ic

h

ganz verftolflenan meinerMühe. Der Bengel auf
demVoile brauchtsniäht zu fehen!Wir haben keine
Heiligen. aber heilig if

t uns die Mutter Gottes
doch.Und wie fchlechtauchmanchmaldas Holzbild
ift. es fchwebtinnner_ein tnilder Schimmer von
Jugend undGlaubenund fchönerAienfchlichkeitum
die Mariengeftalt,Ift es nichtetwasWunderbares.
daß in der Glaubensvorftellungder Jahrtaufende

fi
e wandellosgebliebenift: jung und fchön? Und

fo ein fchmerz-und fchuldbeladenesPkenfclfenkitid.
das derVriefter im Beichtftuhleabftößt.das in der
kahlen oder iiberladenenKirche feinenGott nicht
findet. das auch draußen in der lachendenNatur
vergebensnachihm fucht- warum foll das nicht
vor demMuttergottesbildeErlöfung undVergebung
finden?. . . Sie ftehteuchFrauen ja menfchlich fo

nahe. fi
e

hat den Gottesfohnmit Schmerzenge
boren. fi

e

hatgezweifelt.gerungen- nichtgewaltig.
ftöhnertdnachMannes-art. fondernlange. ftumm.
wie's ihre Frauennaturwar . . . Ift das. was ich
fage. nicht fehr fchlimmfiir einen vroteftantifmen
Vfarrer? Ach.wenn ic

h

alles fo leichtverantworten
könntedort oben!
„Ihr Vater und ic

h

könnenJhnen nicht raten.
liebesKind. Wir find beidealt. Wo ic

h

zu nach
fichtigbin. da lviirde er zu ftrengfein. Verftehen
würdenwir Sie nie ganz. . , Vielleichthilft Jhnen
die Mutter Gottes. Sie if
t jung. wieSie. Weib.
wie Sie. und ic
h

habenochniegehört.daß fi
e ein
Gemütverdüfterthätte. Wollen Sie. Kind?“
Da kiißteMarie demalten Pfarrer ftummdie

Hand und ging. (Fottfeßungfolgt.)

?er Sager-tries.
Von

.Hicgoeltr-noch.

(SiehedieAbbildungenSeite309.)

*i
e

einfchimmernderTantropfenaufeinemzufammen
gefaltetenNebenblatteliegtderfmaragdgriitieSpiegel

deslieblichenTegernfeesin eineriveiien.vorAeonendurch
dieWuchtderGletfchermaffenausgefchiirftenMuldeinmitten
des ringsumfchließendeuKranzesragenderBerge. deren
Hängeund WändetiefdunlleWaldungertbekleiden.und
derenFuß helleMattenundLliiefenfänmen.'Ilmfehmalen
RandedesUfers und hochdieHöhenhinanleuchtendie
tveißenWändeftattlicberBauerngehöfteundfchmuckerLaud
hliufer.ftrebendiefpißenTürmederKirchenzumHimmel.
undhochdariiber.überdenGipfelnundSchroffenderbis

in denSommerhineinim weißenSchneemantelgleißenden
BergefpanntfichdasazurneGewölbe.vondemLichtund
Glanz in reichfierFülle herabflutenauf die raufcbenden
Wellen. Ein glänzendesJuwel landfchciftlicherSchönheit

if
t derWinkelzwifchendenBergen.nnddaswußtendie

frommenMönchegar ivohl. die vordemdortihreZellen
bauten.und das wiffennichtminderdiehohenFürftlich
keiten.dieGrößendergelehrten.der elegantenundder
vornehmenWelt. diemitVorliebefichzur Sommerfrifche
am SträndedesgrünenTegernfeesanfiedeln.Sie alle
verlocitder lebendigeOdemderVerglufr.der. auf den
Höhengeboren.aus denForftenwehtundüberdieGe
wäfferftreicht.Ihn vermochtefelbftdievondenStiidtern

in dasThal verpflanzteHhperkulturnichtzu fcheuchen.die
mit ihremKomfortdenPfad amGeftadezumKorfound
diebiedernBauern.JägerundFifcherzuAmphibienzwifchen
LandundStadtverwandelthat.
Von PlättchenwegüberdieeintönigeÖochflächeund
daswaldigeBorlandderAioränenlandfcljaftbringtunsdie
Bahn an dasNordendedesSeebectens.wobein.freund
lichenDorfeGmunddiegrüneMangfallfichdefienSchoße
entwindet;von daununterbrochenbis zumSiidende.wo
die blißblankeitDörferEgernundRottachzuFüßende*:
Wallbergesauf lachenderFlur ruhen.erftreektfichamOff
uferhineineKettevon'bäuerlichenHäufernundzierliche]



H?, 37 ?leder 607(Hand und Yieer. Yeutfclje cZlllufirirte cZeitung.

VillenriusgefamteingerichtetundbeftirrrrntfürdieHerberge
vonSommer-griffen.DenMittelpunktbildetdasanmutige
Dorf Tegernfeerdas fichfächerförmigum das prächtige
Schloßgruppiert, *
Den ftolzenFürftenfißhabendieSöhnedesheiligen
Benediktim vorigenJahrhunderterbaut.DenUrfprrtttg
im achtenJahrhundertverdanktdieAbteizweiBrüdernarts
hochadeligernGefchlechte:AdalbertundOtgar; derletztere

if
t wahrfcljeirtlicljjenegefchichtlichePerfönlichkeitrdie als

„OgierderDüne“ in denfagenumfponnenenKreisderPala
dineKarls desGroßeniiberging.Sie begabtendasStift
gleichniitausgedehntenBefißutigenrmit11866Höfenund
22 Salzpfannenrweshalbes nichtwnndernehmendarfr
daßnachdenBedrängnifienderUngarnotder bahrifclge
HerzogArnulf das.ltlofteraufhobundmitdeffenGittern
feineRitter ausftattete.KaiferOttoi). ftelltedasStift
wiederherrundnun gediehes zu hoherroeltlicheruud
geiftigerBlüte. Der Abt galtals desReichesFürftrund
feinKrummftabgebotweit hinaus iu dasFlachland;die
StadtMünchen if

t

aufTegernfeerGrundundBodener
ftandenundträgtNamenundWappenvondenTegernfeer
Piönchen.Kauft undWiffenjchaftfanden in denftillen
ZelleneineförderlicheHeimat;um dieWendedeserften
JahrtaufendsbeftandenhierfchongefeierteWerkftättenfür
Erzgußund GlasmalereirkunftgeübleSchreiberlieferten
BücherrdievonKaifernundFürftenmitGoldaufgewogett
wurden.Ju unfernTagenhatderDichterder„Hochland
lieder“rKarl Stielerr in TegernfeefeineHeimftattund
feinallzufrühesGrabgefunden,UnterdenKuttenträgertr
befandfichgewiffermaßenals feinVorläufergarmancher
begabtePoet: imzehntenJahrhundertFroumurtdrderVer
fafferdes „EposRuodlieb“rim zwölftenAietellusrder
dieWunderdesKlofterpatronsrdesheiligenOuirinusr in

klaffifchenVerfenbefangrundWerinherrdereinköftlicljes
Marienlebenfchrieb.UmdiefelbeZeit if

t

auchdasgrandiofe
„Spiel vonderAnkunftunddemUntergangdesülntichrift"
entftandertreingeiftlich-politifchesSchauftückoder*richtiger
eineOperr die vorKaiferFriedrichBarbaroffa in Scene
gefelztwurderurnihnzumKreuzzugezubeftimmetr.Unter
denvielenSchätzenrdie einftdieBüchereibar-gr if

t vor
allemdie weltberühmtePeutiugerTafel zu nennenreine
trufchäßbareQuellefür unfreKenntnisder antikenGeo
graphie;der vonKaiferMax l. Hand gekrönteDichter
KonradEelteshat fi

e vonda „entführt“.
Die Umwälzungenim ?lnfangunfersJahrhunderts
brachtendemreichenStiftedasEnde;eswurdezumzweiten
Male undfür immeraufgehoben.DieBibliothekwanderte
zumgrößerenTeilenamMünchenrvondenherrlichenKlofter
gebäudenwurdefaftdieHälfteniedergeriffen.Der ftehen
gebliebenerdurchdie GroßartigkeitdesEtrtwurfesimpo
nierendeund in derThateinesköniglichenHerrnwürdige
Reitgelangtefpäter in denBefißdesKönigsMaxJofeph l.

r

danndesPrinzenKarl undbefindetfichjetzt in denHänden
desHerzogsKarl TheodorrdenWiffenfchaftundMenfch
heitals AugenarztundWohlthäterpreifen,
HochüberSee undOrt fteigtnordöftlichderNeureut
bergrein hochberühmterAusfichtspunktran. Auf einer
TerraffeamHängederrrHoftrat“prangtdorteinevor
etlichenJahren mit alletrBequemlichkeitendes heutigen
Komfortsausgeftatteterin modernemBarockftilaufgeführte
Villar das „Sengerfrhloß“.Zwei Flügel wendendie
FrontennachSüd undWeftrüberEckgeftellteKuppeltürme
fchirrnendie Flanfeur einedurchGlaswändegefchützte

'

Verandairn Erdgefchoßgewährtbei Sturm undWind .

angenehmenAufenthaltrund vonallenFenfternartsbietet
ficheineentzüctertdeRundfchauüberdas Thalbeckenmit
demwogendenSeeundaufdenKranzderhimmelanftreben-

'

denBerge. Zwei'ftattlicijeNebengebäudeenthaltenzahl
reicheRäumefür DienerfcljaftundPferde. Ein lieblicher

'

GartenmitplätfcherndenFontänentungiebtdasGanzeund
gehtrmit Terraffenabfallendund airffteigendrir

t

einen
natürlichenParküberrderfichdemherrlichenÖochwalddes
Bergesanfchnriegt.Anf diefemprächtigenrdemTreiben
derAlltagsrveltin oornehmerRuheentriirktenEdelfiße if

t

gut haufen- ihn hat darumder EigentürnerrHerr
KämmerichreinOffizierderReferveundRheinländervon
GeburtrderDeutfcljenKaiferinzurVerfiigunggeftelltrals

fi
e amGeftadedesgrünenTegernfeesrracheinerWohnung

fuchenließ. Hierwird die hoheFrau mit ihrerträchften
UmgebungAufenthaltnehmen,.diekaiferlichenKinderaber
werdenweiteruntenUnterkunftfindenr in dereinemHerrn
NigglgehörigengeräumigenVilla ltiouxreinemdreiStock
werkehohenreinfachenBaueinmittengrünenderAngerund
fchattigerParkanlagen.
Auf fonnertbeglänzterHaldewird würzigeBerges-luft
diekaiferlicheFamilieumfächelnrundim Schattenriefiger
AhornerLindenund Fichtenwerdendie kleinenPrinzen
fichtummelnraufdaswärmftebewillkomrnnetundgehütet
vondenftämmigenGetreuendesHochlandes.

'

Yplzorismen.
GiebdeinGeheimnislieberganzpreisrals daßduder
KombinationdieThür öffneft.

K*
DieoberflächlichenLeutefehenvonvielenDingennur-
denStaub, '

H.H.

Die Kurth zu lefen.
Yun* Yiätetili der 0Lolitürre.

Von

Emil ofühl'.

wiffenfchaftlichenDisciplinenin fichaufnehmen.*Alleinwie

l

BüchereiihresVatersentnommenhatte.Wiewar ic
h

aber »

verblüfftrzu bemerkenrdaßderDamedieprimitivftetröko-

'

feinrdenndieunglücklichekonnteoffenbarnichtmehrals
einenWuft unverftandenerWorte in fichaufnehmenrfi

e x

undderGebildetewirdzunächfttrachtetinrüffenreinenge-

“

Bei einigerSelbftprüfurtgwird jedermannNeigungenin -

Schopenhauerhat in einemkurzenAuffaßefeiner-

Die innereBefreiungunddie

i

- -, waren,
geiftigesStrebendadurcheinenkonkretenJnhaltr einen

'
; Werkdurchzubeißeu?

Das if
t um fo fträflicherralsvieleunfrerbeftenFedern

'
r die dannnochübrigbleibenund felbftwiederholtenAu

ch überrafrhteeinfteinejungeDame*

Zeit
JahrtaufendenredendieMenfchenvonderSnperiori
tätdesGeiftesüberdenKörperrderJdee überdie

Materie_ und wie fiehtes in derPraxis damitaus!
Man greifeeinpaarDutzendAlltagsmeufclgenherausund
fragefier welchesMaß vonSorgfalt1rndAufmerkfcrmkeit

fi
e

einerfeitsihrerkörperlichenrandrerfeitsihrergeiftigen
Ernährungzuwenden.
Das Ergebnisder Umfragewiirdetriederfchnretternd
fein. So ziemlichjedermannrwenner auchjuftkeinFein
fcbmeckerundkeinLeckermauliftr wirdunsdochbeftätigen
kännenrdaß er derFragefeinerkörperlichenErnährung
beträchtlichesJutereffeentgegerrbrirrgt.Jeder vernünftige
OJienfrbfuchtfichklardarüberzu rverdenrwievielKofter
brauchtrumdieLebeusmcrfcljinegenügendzu heizen,wie
viel er verträgtrohnefichzu iibereffenrwelcheArt der
Nahrungeramleichteftenoerdantrtvelcljeihm ambeften
behagt- miteinemWok-trjederKulturmenfchrderdiefen
Namenverdientrhältesfür derPiühewertrüberMenge
und BefchaffenheitfeinerNahrungzu fichererErkenntnis
zugelangen.

' -

Und wie fteht'smit der geiftigenKofi? Wie viele
Menfchen_giebtesr die fichberuühenrin beftimmterund
planmäßigerWeifedieKardinalfragenderLektürezuregeln?
Wie vieleerachtenesfür notwendigreineOekonomieihres
BüchergenuffesreineDiät desLefertsfeftzuftellen?Seltfam!
Niemandfällt eseinrfichatrsfchließlichvonTortelettesund
kandiertetrFrüchtenzuernähren;aberesgiebtLeuterdie
jahratrsjahreinnichtsals die fiißlicljfteRomanwarege
nießen.Wir würdendenVienfcheneinenNarrenfcheltertr
der ausfchließlichrobufteFleifchfpeifengenießtrohneden
GaumendurchleichtereDarbietungenzu erfreuen;alleines
giebtvieleundgeradefehrhochfteherrdeMännerrdie nie
mals artsder ftrengftetrwiffenfchaftlichenLektüreheraus
kormnenrfichniemalsan denBlütenderPoefieunddes
Hurnorsergößen.Wir findenzahllofeAienfcbenrwelche
diewenigenStundengeiftigerErholungderansfchließlichen
LektüreeinerUmnaffevonTageshlätternruidrnenrrntdandre
ntiederrdiefichihrenBedarfan geiftigerKofi regelmäßig
undwiderfprucljslosvondemerftenbeftenCommisderLeih
bibliothekzuweifenzulaffen.Kurzrbefchättrertdgering if

t die
Zahl jenerrtnelchein die tvichtigfteForm ihrergeiftigen
AusbildungeinefeftekliegelreingeordnetesSyftembringen.

fichredlichbemühthabenr in diefemPunkteerziehlichzu
wirken.
ParergaundParaliponrenadasBeftezufammengefaßtrwas
.fichzu feinerZeitüberdieSachefagenließrundEmerfon

if
t

auf andermWegezu dengleichenErgebniffengelangt.
Ein jüngeresBuchdieferArtr vonProfefiorSchönbachin

GrazrenthälttnanchenfchönenAufatzzueinergutenPäda
gogikderLektürerbleibtaberleideraufhalbemWegeftehenr
um fich in einerEharakteriftik*der litterarifchenHaupt
ftrömungenderGegenwartzu verlieren.Das beklagen
wirr dennSchönbachwärenachdemErnfteundderGe
wiffenhafligkeitfeinesUrteilsr nachder gediegenenFülle
feinerLielefeuheitderberufeneMannr um einentiichtigerr
KanonderKunftdesLefensaufzuftellen.
Jch glauberandieSpitzeeinesfolehenKanonsmüßte
dasunvergäuglichePrinzipderIndividualitätgeftelltwerden.
JederGebildetefoll fichzurLitteratur in einftrengper-
fönlirhesVerhältnisfehen.
volleEtrtwicklungdesJch mußauch in demzurGeltung
kommenrwas manlieftr und in derArtr wiemanlieft.
Damitfoll nichtbeftrittenfeinrdaßeseinengewiffenfeften
FondsanLefematerialgiebtrdenjedermannbewältigthaben
muß. JederfollvorallemdieelementarenGrundlagender

vielwirdfchonhiergeendieKardinalregeldesfyftematifchen
Vorgehensgefündigt!
beiderLektüreeinerbimetalliftifchenStreitfchriftrdie fi
e der

nomifchenBegriffefehlteurfo daßeinVerftändnisdesfrag
lichenWerkeseine Sache reinfterUnmöglichkeitwar!
SolcheSyftemlofigkeitfcheintmir geradezuverbrecherifchzu

las das Buchrwie ein zweimoncitlicijesKindr das noch
nichtfehengelernthatrdieWeltbegnckt.
SyftemthutaberauchnotbeiderfchöngeiftigenLektürer

regeltertUeberblicküberdieHanptftrömuttgendesSchrift
tumsundderenmarkantefteGeftaltenzugewinnen.Darüber
hinausjedochmußdieJrrdividtralitätin ihreRechtetreten.

ficheutdeckenrdie ihn auf ein beftimnrtesGebietwiffen
fchaftlichenoderfchöngeiftigertSchrifttumsrauf diePflege
einzelnerAutorenodergewifferlitterarifcherStrömungen
hinweifen.Mögeniemandesunterlaffenrin diefemSinne
einSpezialiftderLektürezuwerden!?lichtnurwirdfein

feftenZielpunktgewinnen- aucheinesder frhwerften
UebelnnfersgeiftigenLebensrdiehäßlicheJiivellierungrdie
geradezufyftetnatifcljeGleichntachereiderJutellektewirdauf
folcheArt wirkfambekämpftwerden.Man höredochnur
einmaleinenlandesüblicbenJdeertaustaufcl)felbftunterge
bildetenMäunernundFranenfJederhatdasfelhegelefeur
jederdenktdasfelberjederurteiltgleich.Das Individuum

if
t

totreslebederNormalmenfch!.- . . Wie andersrwenn
LeutefichgegenüberftehenrderengeiftigeBethätigungfich
auf verfchiedenartigeJutereffetrkonzentriert!WelcheAn
regnngrwelchegegenfeitigeBefruchtungderJdeen!
Es if

t dienatürlicheKoufequenzdesindividualiftifchen
Prinzipsrdaßjedernurdasleferwasihmgefällt. Man
folltees für überflüffighaltenrdiefenSah iiberhauptnur
anszufprechett.UnddochwirdgegenkeineLeferegelfo oft
verftoßenwiegegendiefe. Ein Buchmit inneremWider
willenlefenrfichgewaltfamdurchringenrSeitefür Seite
dieLangeweileunddenMißmutbezwingen- das ift ein
OpferrdasfichzahllofeLeferauflegerrrundmitwelchemfi

e

fichderkargbemeffenenStundenberaubertrdie ihnenfür
die Lektürezu Geboteftehen.Weg mit dieferSelbft
guälereirundwegmitjedemBucherdasunsnachdenerften
dreißigodervierzigSeitennochimmerungeuießbarfcheint!
Aber ftehtdiefeMaximerticht in fchreienderrrWider
füruchmiteinerartdernLeferegel?
Jeder erfahreneund klugeLeft-rwird derEinteilung
feinerLektüredie goldeneBorfchriftzu Grundelegen:
Lies vor allemnur folcheWerler die durchdie corn
inuitisopinioderGebildetenals lefensrvertrals eineBe
reicherungmenfchlichenDenkensundEmpfindensralswahr
hafteatauäarcieroticabezeichnetwerden.Ju der That

if
t dieseinederwertvollftenrtoennnichtdieallerwichtigfte

Richtfchnurfür einevernünftigeund ergiebigeLektüre,
SchopenhauerundErnerfonftellen fi

e

übereinftimmendobenanr
und wer fi

e

beobachtetrwird kaumjemalsfehlgehen.
Schreiberdiefesbeobachtetfeit langemeinVerfahrenrdas
fichals fehrzweckdiettlicherwiefenhat. Sobalderbeider
Buchlektürerin derZeitungoderwährenddesGefpräcbs
auf denNameneinesVerfaffersodereinesWerkesftößtr
woer fichfagenmuß: rrHaltrdas if

t ja derAutoroder
dasBuchrwovon ic

h

fchon fo o
ft gehörtuudgelefeu“-

damachter einenkrrrzenVermerkim üiotizbuchrund fo oft
danndieWahleinesneuenBuchesanihnherantrittrftehtihm
einfelbftverfertigterrverläßlicljerKatalogzurVerfügung.
Wie reirrrtfichaberdiefeVorfchriftmit jenerander-nr
daßmannur dasleferwaseinemgefällt?Habe ic

h

nicht
diePflichtrnrichunterallenUmftändertdurcheinberühmtes

Neinr die Pflichtbeftehtkeineswegs,Vor allem if
t

eseinefeftfteheudeErfahruugrdaß vieleberühmteWerke
unsnurdeshalbnrißfallenrroeilwir fi
e in einerAlters

ftrrfezurHandnehrnenrin der rvir ihnennochnichtge
wachfenfindr oder in einerfeelifehenStirnmungrwowir
keineninnernKontaktmit ihnenfinden.Als ic
h

mit acht
zehnJahrenMacaulcrtts„GefchichtevonEngland“begannr
konnte ic

h

die kirchengefchichtlichenunddogmatifchenDar
legurrgendeserftenBandesabfolutnichthinunterwürgen
undlegteihnbeifeite;fünfJahre fpäterverfchlangic

h

mit
HeißhungerdieachtBändedesentziickendenMeifterwerkes.
Ebenfoerging'sniir mit VifchersherrlichemBarockftück
„AuchEiner“; hierlag esandermangelndenStirrrnrrrrtgr
die fichein andernta(einftellte.HenryGeorges'„Fort

i fchrittundLlrmut“mußte ic
h

ftehenlaffenrweil ic
h
iu

t einemZeitpunktedarangegangenwarr wo mir die öko

, nomifcljeVorbildungmangelte;als ic
h
fi
e erworbenhatter

las ic
h

dasBuchdesamerikanifchenJournaliftenmithohenr
GewinnundGenuß. So wirdmanfindenrdaß fichdie

l ZahlderberühmtenBücberrdenenmananfrheineudnicht

, gervachfeniftrmitderZeitunddenwechfelndertUrnfttiuden
fehrerheblichverringertrund jeder*liieufcljvon normaler
Bildungwird zur beglückendenErkenntniskontmenrdaß
dietneiften.dermonumentalenLitteraturwerkeauchfür ihn
undfeineFaffungskraftgefchaffeuwordenfind.Diewenigenr

griffenWiderftandleiftenrdie legeman ruhigbeifeite
und fcbämefichnichtrgegebenenfallsoffenzu bekennen:
„Das hab' ic

h

rtichtgelefettrweiles mir nichtgefielrund
weil ic

h

nrichzu nichtszwinge.“Einesfchicktfichnicht
für allerundwermitechterFreudedenKlangwelleneines
StraußfchenWalzerslaufchtrzeigtmehrKunftverftandrals
werim philharmonifcheuKonzertdemgutenTonzuliebebei
BachfcherKammermufikfeineKinnladenkrankgähnt. . .

Ju der Vorfchriftrnur Bedeutendeszu *lefenrbirgt
ficheineandreWeisheitrdier oft von denBerufeufteni gepredigtrleiderebenfooft außeracht gelaffenwird.
Sie lautet: Maßhaltenim Lefen! Wenn irgendwor

fo gilt hierdasWort: blaumalta,nec]nrultum, Die
Verheerurtgenrdie ein UebermaßwahlloferLektüreim
GeifteslebendesJndioiduunrsanzurichtenvermagrfindvon
denbeftenDenkernklarerkanntworden,Jch erinneremich
daaneinprächtigesWortr dasMacaulay in feinerfinn
lichenBilderfpracljeüberProfefforHenryDodwellfallen
läßt: „UnzähligeBücher in verfchiedenetiSprachenhatte
er durrhgelefenund in derThatmehrGelehrfamkeiter
worbenrals feinefchwachenFähigkeitenzutragenimftarrde

Der kleinegeiftigeFuukerder in ihmlebterwar
durchdasUebermaßanBrennrnaterialerfticktworden, . ,

“
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..Wie eineSpringfedcr“.bemerktSchopenhauer...durch
denanhaltendenTruckeinesfremdenKörpersihreElafticität
endlicheiubüfzt.fo derGeiftdiefeinedurchfortwähreudes
*IluldringenfremderGedanken.“. . . LeiderwirddieZahl
dererftetsgeringer.ioelchedasSelbftdenkenalseinenfeinen
Genußkultivic-ren.Aberdiefewenigenwerdenmir esbe
kräftigeu.daß uns hundertgelefeneJdeen nichtdiehohe.
reineFreudebereitenwieeineinzigerguter.felbftgefundener
Gedanke.undwennwir danndenfelbenGedankenin einem
Bucheiviederfinden.fowirdunsdiefeEntdeckung.weitent
fernt.nnsdasftolzeGefühloriginellerDenkartzu rauhen.
vielmehrmitdemerhebeudenBewußtfeinderJdeengemeiu
fchaftmit hochftehendenGeifternerfüllen.
So ftelltfichdennbeiniihereniBetrachtendieKauftzu
lefeneigentlichals dieKauft desUiichtlefensdar- als
die Kauft. auf demWegedurchdasSchrifttumall dem
Unbedetctenden.LeerenundWertlofetiauszaweichen.was
die kaninchenhcifteFruchtbarkeitdes litterarifchen?Marktes
jahransjahreinzu Tagefördert. Vor allemaberfollte
derdeutfcheLefermitunerbittlichgraufamerStrengeeinem
Grundfaß baldigen.der. feft eingehalten. einen der
fchwerftenDefektedeutfchenGeifteslebetiszu befeitigenbe
rufenwäre. Jil) meine:jedesBuch. an welchemuns
auf denerftenBlick einegrobeVerlehungderForm. ein
falopper.fchlampigerStil auffällt.mußunnachfichtlichhinweg
gefchleudertwerden.Mehrals jedesandreJdiom
leidetdiedeutfcheSprachedarunter.daß fi

e von
denmeiftengeradenur als dashandwerkscaäßige
Jnftrumentbetrachtetwird. mit demmanrecht
undfchlechtfeineGedankenausdrückt.Das muß
aufhören.DerLefermußdenAutorunterStrafe
des Nichtlefenszwingen.die Spracheals das
edelfteKunftwerkmenfchlicherEntwicklungzu b

e

trachten.deffenliebevollePflegejedemals heilige-s
Amt anvertrautift. derdie Federfiihrt. Diefe
Anforderungmuß an jedenSchriftfteller.und
nichtan denfchöngeiftigetiallein.geftelltwerden.
WennjedergebildeteLeferdiefeSelbftjufiizübt.
dannwerdenfichdieHerrenAutorenmitderZeit
darangewöhnen.fo wiees fichziemt.das heißt

in anftiiudigerund falonfähigerSprachtoilette
vordasVublikumzu treten.
Die NotwendigkeitverläfzlicherFührungdurch
das Weltreichder Litteratureu if

t

allfeitigaa
erkanntworden.Einesdermerkioiirdigften.vie(
gepriefeuenuad-viclverlctftertenProduktediefer
Erkenntnisfind die ..Liftender hundertbeften
Bücher“. Sir John Lubbockhat in feinenfal
bungsoollen.etwastraktätleinartigeu..Freuden
des Lebens“damitbegonnen.und für deutfche
Leferliegtein ähnlicherVerfuch in der Enanete
vor. welchevor einigerZeit ein Berlinerbei
einerReihedeutfcherAutorenveranftaltetc.Ge
wiß if

t das Unternehmen.die lefenstoertefteti
Büchergerade in dasVrofrnftesbettderHundert
zahlzu fpannen.nichthaltbar. Auchfindetfich
in diefenLiftenallzuvieldes reinJndioiditellen.
dasoftdemallerengftenBerufskreifedesbefragten
Autorenentfpringt.Allein Gewinnwird jeder
ftrebfameLeferaus diefenVerzeirhniffenfchöpfen
können.fchondeshalb.weil das auffallendeZu
fammentreffenvielerUrteilebezuglicheineseinzelnen
WerkeseinegewiffeGewähr fiir feinenWert
bietet. bindwennfchonnichtsandres. fo mag
manaus diefenLiftenwenigftensdie einegroße
Lehrefchöpfen.daß die tvohlüberlegte.fnftematifcheWahl
der Lektüreein Ding von höchftemWert ift. und daß
es kaumeineärgereLterjilndignicgwiderdeneigenenGeift
giebt als das kanterbunte.ipahl.»und ziellofeDurch
einanderlefeu.

Belbfiporträt.

Wenn
manfichbeimirnachmeinerhanfeatifchenHeimat
erkundigtund fragt. ob ic

h

Hamburg.Lübeckoder
BremenmeineBaterftadtnenne.muß ic

h

immereineAnt
wortgeben.die in hohemGradeunverftiindlicherfcheint.
nämlich:..bciderftädt'fcl)."Es gabvonjehereineReihevon
politifw-geographijchea.fiuriofitcitenin anfermVaterland.und

fo eineganzkleineundganzbefondersdrolligewarendie
Elbmarfchen.genanntdie ..Bierlande“.nebftdemaufder
GeeftgelegenenStädtchenBergedorf.meinemGeburtsort.
Von denaltengroßenZeitenher. wodieHanfeatendie
HerrfcherderWelttouren.hattenLübeckundHainburgdiefe
..Latide“unddasStädtchenin gemeinfamemBefitz. Das
WappenvonBergedorf(auchdiefriiherenFreimarken.welche
jetzteinganzkoftbarerArtikelfiir Sammlergewordenfind)
zeigtedenhalbenliibifcljenAdler undanderthalbvondeu
HamburgerdreiTürmen;einJahr wurdenwir oonHam
burg. ein andresJahr vonLübeckregiert. Alfo waren
wir ..beiderftädt'fch“.bis 1865LübeckfeinenBefißanteil
anHamburgverkaufteundmeinVaternachLübecküber
fiedelte.
Ich war nochein kleinesMädel. alleindieJugend
eindrückefind in ihrerEigenartzu ftarkgewefen.als daß

fi
e je hättenverwifchtwerdenkönnen:dergroßeDeichbruch.

durchdendieMarfchcniiberflutetund dieHauferunter
Waffergefehtwarden. fo daßwir Kinder in derNachtauf j

den Bodengebrachtwerdenmußten;die ftillenlkanälel

zwifcheugrünenTeichen.die holländifchenSchiffemitden
Leuten.dieanSomnierabendenfo melaucholifchfangen;die
Schleufcnmit ihrenbranfendenWafferftitrzenoderihren
naffcnHolzwänden.durchderenFugendas eingefpannte
Wafferfickerte;unfreAusfahrten.beidenendasganzeGe
fpannüberWafferläirfeaufbreitenFährengefehtwurde-
dies alles gab derVhantafieNahrung. Und in Lübeck
war wiederdasWafferderFreundmeinerinnerlichein
famenKindheit:dieTraoefloßan demaltenBatrizierhaus
vorbei.dasivir bewohnten;ichfah fi

e

fchwellenbeijedem
Oftfturnc.und ic

h

fah fi
e 1872beiderSturmflutdasganze

Erdgefchoßdurchraufchen.fo daßdieLebensmittelperBoot
an denBalkondererftenEtagegebrachtwurden; ic

h

fah
das emfigeLebendesHandelsz dieftille. mir romantifch
fcheinendeWelt der kleinenSchiffer.die in ihrereinzigen
Kajütewohnten.fchliefen.kochten.
Undauchfeht.vomFenftermeinesArbeitszimmersaus.
gehtmeinBlicküberdie blihendeIbafferfläclje.an deren
UfermeinGartenliegt:es if

t dieWackeniß.diemit ihrem
feeartigenBeckendasvieltürmigeLübecköftlicheinfaßt.
Jch bin alfo im wahrftenSinti desWortesvon„de
Waterkant“.MeinenLefernmuß ic

h

es überlaffen.ob fi
e

zwifchendemCharaktermeiner*norddeutfchenHeimatundder
FärbungmeinesStils. derArt meinerLebensanffaffung
eineninnerlichftenZufanimenhangeuipfindeit- ich felbft
glaubeihn zu fpären.
AbernichtalleinderNiederfachfe.viel mehrnochder
Hanfeatkommt in niir zuWort. Die befonderenVerhält
niffe. in denenwir leben.habenunseineganzeLlnzahl
vonFehlernundVorzügenangezüchtet.Wir habenkeinen
Hof und keinhohesBeamtentnm; in freiem.wennauch
vielleichtnngezilgelteinBürgerftolzlebenwir. ohneuns vor
irgendjemandzubiicken.JederFamilienkreis.jedeBe
kanntencliquefühltfichinnerlichiiberdie andernerhaben:
diefehabenmehrGeld.jenemehrWifien;diefehabenden
Sport. in ftcidtifcheuEhreuäinternglänzenzuwollen.jene
die innereFreiheit. fichnichtsdarauszu machen;diefe
Familie if

t

älter.jenehativenigerVorurteileund fo weiter.
Die iiberfeeifchenVerbindungen- faftjedeFamiliefendet
das eineoderandreMitgliedüberdenOzean- geben
demBlick freieBahn, Es if

t eingroßer.kiihuer.freier
Zugim Hanfeateatircn.AberutanittelbarnebenderGröße
und Kühnheitftehtauchdie .KleittheitundEnge. Vor
urteilegegenallesJkichthcmfeatifche.Pkaugelan Jntereffe
fiir allesKüuftlerifcheundLitterarifcheerfchiverendenBer
kehr. DiesWechfelfpielvonAuffchwungundNiederdrucf
hat. wie jedeKraft in Bewegung.befoadereFormenge
zeitigt. Es kannfeinZufall fein.daßdieHanfeftädteund
befondersLübeckdemVaterland fo manchenMann von
Wertgefchetift.
Wer in hanfeatifchenBerhältniffengeborenunderzogen
wordenift. findetfichnur fchwerundimmermit demGe
fühlgekräuktenHochmutsin andernzurecht.Jch kenneein
hubfchesStückvon derWelt. dennich reifejedesJahr

längereZeit. und ic
h

kennefo ziemlichalle KreifederGe.
fellfcljcift.hochundnieder.dennwer in derEngeeines
Kreifesfichbewegt.fiehtzuletztkeineMenfchen mehr.er
fiehtnur Typen-- aberichhabenochkeineBerhältniffe
gefehen.die mir als dauernderZuftandangenehmervor*
gekommentviirenals unfrehanfeatifchen.
MeinefehrjunggefchloffeneHeiratmit Karl J. Boy.
demChefeinesaltenLübeckerHandelshaufes.hatte.wie
dasganznatürlichwar.meinegeiftigeEntwicklungzunachft
zurückgehalten:wiekanneineFrau. dievier kleineKinder
hat. anLitteraturundFortbildungdenken?_Dannaber
drängtemeinTalentmächtigundfehrungebärdigdanach.
fich zu verfucheu.Es gab eineganzeWand vonVor
urteilenbei denbeidenFamilienzu befiegen.dennmein
eignerBaker. ein geiftighochbedeirtenderund fonftvöllig
freigefinnterDiana.warmeinftärkfterGegner; ic

h

verftand
ihn fpäter:er hattederLieblingstochterdie Schmerzendcr
Niederlageerfpcirenwollenunddachte:..Wenn fi

e

wirklich
was kann.fehtfie'sdochdurch.“ Ob ich ..wirklichwas
kann“. if

t eineFrage.die ic
h

immermitqualvollftenZweifeln
beimir erwägenwerde.folange ic

h

lebe. Aberdurchgefeht
habeich's.Ein ganzesJahr lebte ic

h

in Berlin alsJour
naliftinund lerntedasLebendamalsin wenigMonaten
befferkennen.als es einerDamein einer Hanfeftadt
fonft in Jahren tnöglich. Kämpfefind ja immereine

, harte Sache. bei der die Wafien klingen.
habenunddrüben;allein fi

e

find aucheinetint
licheSache.undnurwer fi

e

frei undreinaus
gefochten.kannficheineswahrhaftharmonifchen
Lebenserfreuen.Das findnun fechzehnJahre
her- fechzehnJahre voll tmeriniidlicljerArbeit.
voniuelcljeroierundzioatizigBändeNovellenund
Romanezeugen.Sie machenmir Spaß. wenn

ic
h

ihreReiheim Bücherregalanfeheunddabei
die ftattliweAnzahlvon Ueberfeßungenbedeute.
dievon meinenWerken in italienifcher.fchwedi
fcher.norwegifwer.dänifcher.holländifcher.polni
fcher.englifcherundfpanifcherSpracheerfchienen
find- vielfachhintermeinemRücken.diebifcher
weife. Beftohlenzu iverden. if
t das Losdeutfcher

Autoren. Die deutfchenZeitungen in ?ima-ita
druckenmir auchallesnach; fo bin ic
h

drüben
rechtbekanntgeworden.ohne je einenHeller
Honorardafiirgefehenzu haben.
Daß einefchriftftellerifcheThätigkeitfichfehr
gutmit der ErfüllungvonMutterpflichteitver
trägt. habe ic

h

dannaucherprobt.*Es fcheint
mir. daßmeineKinderzufriedenfind mitdan.
was ic

h

ihnenwarundbin; das innigfteFreund
fchaftsvcrhältnisverbindetmichmit ihnen. fe

it

fi
e

erwachfenfind, Jch weißnicht.oballePlatter
dasvon fichfagenkönnen.Jung bleiben.die
Jugendverftehen- das ift dasganzeGeheimnis
der Kindererziehung.Jin April wurde ic

h

vier
undoierzigJahre. aber ic

h

fühle in mirirgendein
unzerftörbaresStückJugend- vielleichtift es

fchöpierifcheVhantafie.genug. in
;

fühlemichnur
unterjungenMenfcljenkindernin meinerrechten
Gefellfchaft.Meine einzigeTochterlebt.nah
kurzerEhe.beiuns.meinAeltefter if

t Lieutenant
derKriegsmarine.aua)derzweitehatdenOffi
ziersrockangezogenund if

t

Artillerift.toührenddcr
dritte auf vorbereitendenSeereifendie Aieere
darchkreuzt.umhoffentlichfpciter in dasHandels
hausfeinesVaterseiuzutreten.

Wennmanals Frau in derOeffentlichkeitfteht.wenn
gleichnur in der indirektenderSchriftftellerei.wirddas
Lebeneinem ja mannigfaltigerals andernFrauen. Lilian
lerntmehrMenfchenkennen.Man hat undbrauchtmehr
Bewegungsfreiheit.Man machtncehrfchlinime.aberauch
mehrguteErfahrungen.Die fchwerfteirWundenfchlug
mirUndankbarkeit.ivelcheic

h

für diefchrecklichfteSündehalt-e.
weilHerzensroheitihreBorbedingungift. undDantelädt
dieUndautbarendeshalbauch in dertiefftenTiefederHölle
brennen;dieedelftenFreudenhabe ic

h

immer in derherz
lichenFreundfchaft.der auhänglichenGefinnutigvielerer
lefetierPlannerundFrauengefunden.Wenneindenkeudec
undfichfelbftbeobnchtenderAlenfck)fichamgleichoderähn
lichStrebendeumifzt. fo kommterhierdurchaufdenWu)
zurReife.
Ju meiner.Heimatftadtlebe ic

h

gern (fieheoben); ic
h

habees mir “auchzurAufgabegeftellt. in ihr ivcnigftcn?
Jntereffeufiir 'NiufikundTheaterzu n1ecfen.refpeftioeWW
zuhalten.zu fördernund zu klären. Und feitfreundliche
ErfolgemeinenUlkitbiirgerumeinelitlerarifchen*Beftrebangen
verftäitdlichergemachthaben.erfahre ic

h
fo vielFreundliche-j»

ja oftNiihrendes.daß ic
h

nur dankbaranmeinLübeck
denkendarf. Es fehlt natürlichauchnichtan einiger
Feindfckzaft.aberdiemöchte ic

h

erftrechtnichtmiffen.den"
wiefteht'san icnfermaltenSchifferhaus?„Allen 3

1
(

A'
fallen if

t unnlöglich.“ |

So rinntdasLeben.fachtundftetigwiederSandan
Stuudenglafe.Ob wohl nochviel Sand in deroben!!
HälftemeinesGlafes ift? Und wenner abgelaufenic!"
wird. wiewenig. achwiebefcheidenioeuighab' ic

h dann

fchliefzlichgeleiftet. IdaIcq-Ed
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Die Zilfuckzf.
Roman

Zda Img-Ed.

er Mann mit demgroßenNamenfprachin
G breitemBehagenan feinemThema. lang

fam. laut und klar. Felix Dahlland faß
auf demRohrftuhl nebendemSchreibtifcl)wie anf
derBankderAngeklagtenundhörtemit demdumpfen
Gefühl zu. daß er nicht der erftefei. demdiefe
Rede gehaltenwerde.obfchondieVortragsweifeden
Anfcheinerweckenwollte. als fe

i

jedesWort zn
gleichneu geborenund wohl erwogen.habe alfo
den höchftenWert zugleichdes Urfpriinalicljenund i

Maßvollen.
Den Seffel fo gerückt.daß derSchreibtifcl)ihm

zur Linkenblieb. faß der Dichterzurückgelehntda.

'

Er hielt ein Bein überdas andregefchlagen.hatte
die Ellbogen auf die Armlehnendes Stuhles ge
ftüßt und drücktedie Fingerfpißender erhobenen,

Händezufammen.
Von feiner mächtigenStirn trat das graue

Haar weitzurückund fiel in ungepflegtenSträhnen
nackenwärtsniederauf denRockkrageti.denes mit

*

Das helle Auge

*Schuppenund Staub bedeckte.
fah lebhaft und aufdringlicl) in das Angefichtdes
jungenMannes; um dasbartlofeuntergefichtfpielte

in breitenLinien Befriedigung. Das Tageslicht
kamfchmerzhafthell durchdas dreiflügeligeFenfter
herein. vor dem der auffaßlofeSchreibtifcl)ftand.
An denFenfterpoftenhingenfchmale.grüneDamaft-

i

gardinennieder.
Hinter demGlafe ftand das Bild der Außen

welt: das viel eingefcljnittene.mit vorfpringenden
Manfarden. bunten Ziegelmnfternund kuriofen
SchornfteinenverfeheneDach eines Monumental-

i

baues. die obereHälfte der Bogenfenfterreihedes
höchftenStockwerkesdiefesrotenBauesunddahinter
ein weißgrauerHimmel.
VomSchreibtifchaus konntederBlickfichimmer

geradeausauf dies vielgeftaltige.koloffaleDach
heften. deffenNähe im Befchauerein Gefühl der
Höheerzeugte- wenigftensFelix hattedie Bor- -
ftellung. als fäfze er im Stäbcheneines Turm
wächters.hochüber allen bürgerlichenWohnftätten.
Die Wände des Zimmers waren rings mit

Bücherregalenzugeftellt;im Hintergrundbefandfich
eine Thür. mit verblichenemgrünen Damaftftoff
verhängt. Das Ganze hatteetwas klöfterlichAb
gefcljloffenes.wennnichtgar Zugefperrtes.
Auf der braunenTuchplattedes Schreibtifcljes.

geradevor einemfilbernenMonftre-Tintenfaß.das
WappenundJnfcljrift einesfürftlichenGeberstrug. l

lag ein Manufkript.
Felix. obfchoner. ohnemit der Wimper zu

zucken.fichbemühte.denRedendenimmer ftrannn
anzufehen.fahdennochimmerauchdiefesManufkript:
weiß und eckig.bildetees in feinemGefichtsbild
einenftörendenBunkt.
..Sie dürftenvon fichnicht einmal fagen. daß

Sie alle geiftigenKinderkrankheitendurchgemacht.
daß Sie alle notwendigeninneren Kämpfe der
Jugend beftanden.wennSie einenfolchenBerfuch:

nichtgemacht."fagteStephanAlius. fichdemEnde
feines Vortrages uähernd. ..Der Berfnchan fich

if
t

alfo etwas ganzNatürliches.denn.mein lieber
junger Freund. es if

t der Zug der Zeit: die un
beftimmteTraurigkeit. die nochunbeftimuitereUn-

'

zufriedenheit.das fuchendeDrängen nachhöheren.
freieren Dafeinsformen. wovon unfre Jugend
erfüllt ift. wird von dieferfiir kiinftlerifcljenTrieb

'

Jeder fühlt fich wichtig nnd möchtegenommen.
auch von der Welt als ein wichtigerMenfch an-

'

gefehenwerden.VerfönlicijeBedeutungzu erlangen.
fcheintam leichteftenauf demWegederKunft. So

if
t der Berfuch.fich künftlerifcl)anszufprecheu.bei- -

nahe eine epidemifcheKrankheit der Jugend ge
worden. Jhr feid alle Thhrfosträgergeworden.
Die Begeiftertenaber find rar. jetztwie damals. ;

Jhr habtdasHerz voll. und weil esvoll ift. glaubt
ihr. ihr müßtetes erleichtern.ihr jungen Leute.
Mein lieber junger Freund - fo lange es nur
von Unbeftimmtheiten voll ift. habtihr gar kein
Recht.es zu erleichtern.Erft habt einZiel. Dann

; nahme.

fuchtes zu erreichen.Aber fuchenohneZiel. das
heißtFrcvel treibenmit demBruchteilKräften. das

in euchfteckt. Denn etwas ftecktin jedem!Spiirt
nur nachim Lebensfanlpf.was es ift. und wohin
es wachfenwill. Aber verwechfeltnichtdasUnklare
mit demKünftlerifcljen.nichtdas Sehnenmit dem
Recht. andern Sehnendenetwas zu fagen. Ich
verftehedas Bedürfnis des gegenftaudslofenUn-

'

glücksgefühls.fichdenGleichgeftimmtenbekanntund
verftändlichmachenzu wollen. Aber ic

h

kanndiefes
bloßeBedürfnisnichtals einenausreichendenGrund
zu fchriftftellerifcljerThätigkeitanerkennen.wenn ic

h

keinTalent fehe. Und Sie. lieberDahlland. haben
keines, In Erinnerung an die fchönenStunden.
ioelcljeichmit Ihrer Mutter- wahrhaftig.es find
fchonzwanzig Jahre her -“. er ftrich fich über
die kahleStirn. ..damals hatten wir nochunfre
braunenLocken.“
Er feufzte.blickteftarr hinüberauf das Dach.

und als ficheineganzeReihe vonErinnerungen in

ihm abgefchloffenhatte. fuhr er fort. als habeihn
nichtsunterbrochen:

habe ic
h

niir die Mühe gemacht.Ihnen das zu
fagen.“
Felix Dahlland war fehr blaß. Er legtefeine :

kalteHand einenAugenblickfeft über feineStirn.
wie jemand.der qualvolleKopffchmerzenhat. Seine
duukelnAugenglänztenwie im Fieber. Demganzen
edeln. jungenGefichtwar die Spur tiefenLeides
aufgedrückt.
..Es handeltfichbeimir nichtumeingegenftand

lofesUnglücksgefühl.“fagteer fchnell. „Ich kämpfe
einenhartenKampf umdasDafein; der früheTod
tneinerEltern. die kargenMittel. die vorhanden
waren. habenmich in einenBeruf gedrängt. fiir
denichkaumFähigkeiten.jedenfallsgar keineNeigung
habe.und in welchemmichwohlinfolgediefermangeln
denBegabungauchobeneinallesGlückverlaffenhat.
Lllles. was Sie gefagthaben.findWahrheiten.Nur
auf michtreffen fi

e

nichtganzzu. Denn michtreibt.
außer demheißenDrang. die Not meinerSeele in

eine befreiendeKünftlerthatumzufeßen.auch die
herbeNotwendigkeit.einenVerdienftzu finden. Man
hatte einft in der Familie meinekindlichenVerfe
bei feftlichenGelegenheitengelobt. in der Schule
beklagtemeinLehrerwegenmeinerAuffäße.daß ic

h

nichtzum Studierendie Mittel habe. . .“

StephanAlius lächeltenachficljtig.Das hatte
manihm. feiter einenberühmtenNamentrug. fchon
an die hundertmalgefchriebenoder erzählt. Faft
immerganzdasfelbe,
Vor demLächelnverftummteFelix. Gr fühlte

felbft.daß er einebanaleGefihicljteerzählte..Aber
wenndas banaleUnglückebenmeinUnglückift. if

t

es für michnichtmehrbanalx dachteer bitter.
Er erwartetenun eineFrage menfchlickjerTeil- 7

Obfchoner fich.eheer hierherkam. ganz ,
'

nüchternklargemachthatte.daßStephanLllius alle -

Tage zumVertrauteneinesBerzweifelndetigemacht
werdeundunmöglichhelfenkönne;daßfchondiefes:

Anrufen demDichter die Berühmtheitoft zur Laft
machenmüffe. fo hattedochimUntergrundfeinerSeele
eine leife Hoffnunggefchlummert.daß vielleichter. -

geradeer felbft nicht zu den neummdueunzigAb
gewiefenengehörenwerde.fonderndereineHundertfte
fei. demAlius feinevolleTeilnahmezuwende.Denn
er befafzaus demNachlaßfeinerBlatterdreiwunder- 5

, fchöneGedichte.welcheAlius einft an fi
e gerichtet

'

hatte.
Seine jugendlicheVhantafietnacljteeinenRoman

daraus. Weil er folcheVerfe zu fchreibennur in

demSeelenzuftandrafenderLeidenfchaftfiir möglich;

hielt. glaubteer ganznaiv. feineMutter fe
i

der

'

rtnerreicljteGcgenftaudeinergroßenDichterliebege
wefen. Er hatte geglaubt. mit Wehmut. ja mit
Liebe empfangenzu werden.itachdettier bei Ueber
fendungdes Mannfkripts fich brieflich als Sohn
feinerMutter entdecktund gebetenhatte. in einigen
Tagen perfönlichvorfprechenzu dürfen.
Daß jenewundervollenGedichte.die längft von

der Nachweltals Perlen der AliusfchenVoefie an
erkanntwaren. einemanfflackerndenund fchneller

; lofchenenStrohfenerihreEntftehitngverdankthatten.
wußteFelix nicht.
Hingegenbegriffer. daß er in der That von

denHundertender einewar. demAlius Zeit und

Nachdenkengefchenkt.Aber er begriff auch. daß die
ganzeTeilnahme rein litterarifcherNatur und fo

engumzirkeltwar. daß derDichternicht einmal mit
einerHöflichkeitsfragcdarüberhinausgitrg. Die lln
tauglicljkeitder Novellefür denDruck. den Biangel
an BeobachtungsfcljärfeundDarftellungsklarheithatte
er ganzausführlichbeleuchtet.aberdie Frage. nwher
ihm denndieNotwendigkeitzu verdienenentftaudeti
fei. und die weitere.wie er fi

e

zu löfen hoffe. er
folgtenicht,
Undauf das leifefteWort hin hätte Felix einen

Rat zu erbittengewagt. Alius mußte doch tvifjen.
wie man die Leiter erfaffenkonnte. uni auf die
allerunterfteSproffe derfelbenden Fuß fehen zu
können;irgendeineEmpfehlungmußteer dochgeben
können.vermittelsderenFelix eineStelle als Re
daktionsfekretär.Schreiber.Korrektorbei einemBer

. legerhättefindenkönnen.
Da aber derandrefchwieg.kamer fich vor wie

ein Bettler. Er fühlteklar. daß er fich ein Llnreäjt
auf Alius' TeilnahmeundFörderung*- fo wie er

- gehoffthatte.daß fi
e

feinwerde- nur durch einen
..Ju der Erinnerung an Ihre holde Nkutter

'

Talentbeweishätteerwerbenkönnen.
Er fühlte. daß er aufftehen.fich bedankenund

gehenmüffe. Aber es war. als hielte ihn etwas
mitGewalt auf demStuhl feft; dieBleifchtoereder
Etittäufcljunglag ihm eben in allen Gliedern. Er
fiirchtetewedereinefreieHaltung zu habennochfich
ein freiesWort abringenzu können.
Dies Sißenbleiben und Schloeigeirward fiir

Lllius im hohenGrad peinlich.Ju ähnlichenFällen
'bot er eine kleineGeldunterftüizungan und hans
dafür einenSatz von fünf bis zu zwanzig Mart.

je nach der Schäbigkeitder Kleidung. die das
..aufftrebendeTalent“ trug. Allein vor feinerEr:
innerungerfcljienganzdeutlichdasBild der fchönen
jungenFran HauptmannDahlland. die er. elegant
undgefeiertwie fi

e

war. einftauf demSchloß eines
fchlefifcljeirGrandenkennengelernt.Dem Sohn diefer
Dame konnteer dochnichtzwanzigMark anbieten.
dazubemerkteer plötzlich.daßFelix an feinerauf:
fallend fchlaukenund wohlgebildetenHand einen
köftlicljenRing trug: einengroßenalten. unreinen
und vielgeadertenSmaragd. denaber blitzendeBril
lantenumgabeir.währendder Ring felbft ein fehr
künftlicljes.vielverfcljlnngenesGoldgefchmeidewar.
Wer folchenRing trägt. demkannman keinAlmofeu
anbieten.dachteAlius.
Er nahm das Niannfkript. bog es zufammen.

ftrichein paarmalliebkofendüber das glatteVapier
hin und fagte:
..Ja - ich bedaurevon Herzen. . .“

Jetzt ftand Felix auf. Seine Lippen zitierten.
Sagenkonnteer nichts. Währender das Manufkript
aus Alius' Hand nahm.fah er diefenan.
Der fchmerzlicljeAusdruck in demfchönenjungen

Geficht.das dunkle. wundervolleAuge ioirkten fo

eindrucksvoll.daß Lllius fichbetroffenfühlte.
,Der junge Menfch hat fo was an fichvom

Prinzen in der Verbannnng'.dachteer. nnd wußte
auf einmal.wieder jugendlicheHeld feinesnächften
Romans ansfeljentoiirde.Hierüberempfander ein
plöhlichesDankgefühlfür Felix. Weil die Stunde.
die er ihm gewidmethatte.nocheineAnregung g

e

bracht. war fi
e alfo nicht verlorengewefen.E!

loiederljolteviel toärmer:
..Wirklich ic

h

bedaurevonHerzen.Ihnen harte
Dinge gefagtzu haben. Aber Sie find dochwohl
gekommen.umEhrlichkeitzu finden? Verlierer!Sie
keineZeit mit Verfuchen- Sie habenkeinTalent.
Das kann fichnie ganz verftecken.Selbft in dcn

hilflofeftenErzeugniffenblitzt es noch auf. Man
fpiirt es an einemtreuenoder heißenodermale

rifcheitWort; an zu großenLinien. an zn iveiten
Würfen. an zuhohemSchwang. llnd folcheSpule"

entzückeirmich. Denn was if
t

fchließlicl)beiden

meiftenalten zu Ruhm Gekotnmenennochdieentfiele
Schriftftellerei?Jin Grundgenommennichtsandre?
wie: Lebenserfahrung.in künftlerifiheForm gegoiie"
und an der richtigenStelle angebracht.*Alfomehr
Lehreals Kunft. Sie fehen.lieberDahlland.wic

ich michgefreuthabenwürde. in Ihnen einTalent

zu entdecken.Zürneir Sie mir nicht!“
Während diefer Worte fah Alius denjunge!!

Mann dnrchdringeudan. um fichfeineZügegenau
einzuprägen.uudhieltgeradezufreundfchaftlicl)deffen
Hand umfchloffen.
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Felix kanntedas Leben fchongenug. um zu
wiffen.daß dieFreundlichkeitder Menfchenfichge

wöhnlich fteigert. wenn fi
e einen läftigen Befuch

endlichAbfchiednehmenfehen. Und für folcheer

leichterteAbfchiedsfreundlicljkeithielt er auchAlius'
wärmerenTon.
..Ich dankeJhnen.“ fagteer gequält.verbeugte

fichmit gutemAnftand und ging hinaus.
Im Vorzimmer ftand eine große. diirre Frau

mit glattenScheitelnund fah über ihre Brille hin
weg anfmerkfamFelix an. Die Frau trug eine
blaueLaßfcljiirzeund niihtemit grobemFaden eine

Einfaßlitzefeft. welchevon einemblumenbeftickten
Nückenkiffenabgeriffenwar. zu tvelchenrZiveck fi

e

das Kiffen auf das Fenfterbrettgeftemmthatte.Es
war Alius' Frau. und trotzfeinerganzmit fichbe
fchäftigtenGedankenhatteFelix den Eindruck. als

habe fi
e

fichhierzu-fchaffengemacht.umdenBefuch.
tvelclfenihr Mann empfing.zu kontrollieren,
Er griißtenur oberflächlich..Nichtwiejemand.

derGeld gekriegthat: dachteFran Alius erleichtert.
Er ging treppab. Seine Kniee zitterten.und

feineFüße lvarenfchwer. Es fchien.als feiendie
Treppen endlosundgingenhinab in unergriindliche
Tiefen. Endlich war er über alle drei nachunten
gelangt. Das fchwereHausthor fiel mit dumpfem
Ton hinter ihm tits Schloß. Er fpürtevon dem
GeräufcheinenkörperlichenSchmerz.
Die Thür derEntfcheidttngwar hinter ihm zu

gefallen. Nun ftand er draußenund konnte in die
Hoffnungslofigkeithineingehen. Da fchreitendie

Füße langfam.unddermiideKörperwird nur wider
willig von ihnengetragen.
Der grelleFrühlingsnackjmittaghatteetwasBe

leidigendesfür Felix. Es war fehr laut in der
Welt. fchienes ihm. Alle Geräufchewaren ftärker.
alleMenfchenbetrugenfich lebhafter.es waren viel

mehrLeuteauf der Straße als fonft. Sie kehrten
heimvon Spaziergängenund haftetennicht fo fehr

in ihren Gefchäften.Der März ging zu Ende. und
das guteWetter.die lauereLuft hattendenReiz der
Neuheit.
..Wie warm if

t es heute. fchonzwölf Grad."
fagteeineFrau. die vor Felix herging.
,Jui Septemberwird fi

e fagen. wie kalt if
t es

lfente.nur zwölf Grad“.dachteFelix. ,es kommtbei
all uufermEmpfindenalfo bloß auf die letztenGe
wohnheitenan.“
Dann wunderteer fich.daß er fo etwas denken

konnte.daß feinGeift nochfähig war. irgendetwas
aufzunehmen.was nichtauf feinUnglückBezughatte.
Er gingweiter. Sein Weg war weit. Aus den

Straßen des Weftens. wo "Illius fein Dirhterheim
hatte.mußteer nachdemNordenBerlins loandern.
Er hatteZeit. feineLagenocheinmalzu überdenken.
bis er in fein armes. kleinesHofzimmerkam. wo
fein Schickfalihn erwartete.
Die Bewegungauf derStraße. das endlos fich

fortfpinnendeGeräufch. das aus den vielenTönen
vonNienfchenftimmen.hallendenSchritten.raffelnden
Wagen. klingelndetlBferdebahitenzufammengefeßt
war. umgabihn. faft wie WogeneinenSchwim
nienden. Es war ihm. als triige ihn das mit fich
und triige ihn iuecljanifcljfeinemZiel zu. Der Tag
verblich. und die Ferne der Straßen hüllte fich in

blauenDämmer.der daftandwie ein feinerRauch.
durchdenallmählichdieLichterderLaternengelbrot
aufglühten.
Gerade fo wiirde morgenum diefelbeStunde

das Straßenbild ausfehen.Nur daß er dann nicht
mehrdurchdasfelbefchritt . . .

In feinemHerzen war aber keineBitterkeit
mehr. Die if

t immer noch die letzteSpur eines
Glücksverlangens.nochder leßteSchmerziiber ver
lorene Lebensgiiter. Felix hatte die feinigenfeit
Jahren langfamhingehenmiiffen. eines nachdem
andern. Das Unglückwar iiber ihn gekommen.wie
der Tropfenfall in einer afiatifchenFolterkammer:
immernur ein Tropfen auf dasHaupt desOpfers
nieder.aber regelmäßig.unabweudbar.endlos. bis
derWahnfittnkommt.
Er lebtenocheinmalallesdurch. Seine Kind
heit tvar ihm lange wie ein fchönerMärchentraum
vollGlanz und.Glückcrfchienen.Aber aus Kindern
werdendenkendeBtenfäjen.und fi

e

fehenrückwärts
undgewinnennachträglicheErkenntnis. Felix wußte
längft. daß der Glanz hohl und das Glück mit

Thränen bezahltgewefenwar. Sein Vater war
einervon denen. die fich ewig zurückgefetztfiihlen
und es vielleichtauchfind. weil fi

e mit ihren An
fprüchenüber das ihrer BerfönlicljkeitGemäßehin
ausgehen. Seine militärifchenVerdienfteglaubteer
fortwährendböswillig verkannt.und als er an der
Majorseckefcheiterte.fah er in fichdas Opfer des
UebelwollenseinesVorgefeßten.Er verfehworfich.
daßfeineinzigerSohn nicht in einenBeruf eintreten
folle. der demwahrenVerdienft keineGelegenheit
zur freienEntfaltung gäbe. Felix. der damalsnoch
keineMeinung hatte. fondern nur den unklaren
Wunfch. ein Bferd zu befißenund deshalbHufar
zu werden. entfannfich jeßt genau. daß das ver
fterkterStreit zwifchenfeinenEltern gewefen.was
ihmdamalsals Neckereicrfchienenwar. Die Mutter
erblickte in der Unterbringungdes Sohnes im Ka
dettenhausdienatiirlichfteBerforgungfiir denfelben;
derVater wollte dies um keinenBreis. Felix follte

'
, Lob von feinemChef.ftndieren. So viele junge Leute ftudierten.denen

von Haufe aus keineMittel zu Gebot ftanden.
Wofür gab es denn Stipendien und wofür hatte
man feineBeziehungen.wennman durch fi

e

nicht
folcheStipendienerlangenfollte?
Während feines Vaters Hauptmannszeitftand

diefer in einerkleinenfchlefifchenGarnifon. Es war
die Glanzzeit im Leben feiner Mutter. Damals
hatteFelix immerdie fchönenKleider feinerMutter
angeftaunt.wenn fi

e

zu Feften fuhr. die unabläffig
auf den Schlöffernderlincgegendftattfanden. Wie
alleKinder. hielt aucher feineEltern für fehrreich
und fehr vornehm.und feinenVater fiir einenfehr
lvichtigeti. angefehenenund einflußreichenMann.
Jeht wußteer längft. daß man feinenVater fiir
einenlangweiligenNergler gehaltenund nur feiner
reizendenFrau wegeneingeladenhatte. Und jeßt
wußte er. daß die fchönenKleider feiner Mutter
immer von ihr felbft mit Feenhändenneu auf
gearbeiteteInventarftiiekegewefenwaren.
Seine Niutter war für das große. laute. fon

nige. flotteLebenwie gefchaffengewefen, Der Zu
fchnittihres Wefenswar nun einmal fo

.

Felix fah
ihr Bild durchdiefeErkenntnisnichtgetriibt.Was
als Kolibri geborenift. kannkeinHaushuhnwerden,

Freilich giebt'sim Menfchen fo etwas wie Selbft
bezlvingicngund fittlicheNotwendigkeit.Allein da
es fichum feineBlatter handelte.wollteFelix nicht
einmal in feinemGedächtnisnochnachträglichFor
derungenftellen. Er fandim GegenteilNiilderimgs
gründe fiir ihre Freude an außerhäuslicljenBer
gnügungen in demMangel an rechterLiebeswärme

in dieferHäuslichkeit.
Der Vater bekamden Abfchied. Von diefem

Tag an gabes nur nochbittereWorte undThränen
im Elternhaus. Vielleichthattedcr Vater fichda
mals durch fein utiklngesBenehmendie leßten
Sympathienverfcherzt- jedenfallsgelanges ihm
nicht.für denSohn auchnur das leifefteJntereffc
zu erwecken.Die Abficht.ihn ftndierenzn laffen.
mußteaufgegebenwerden. HauptmannDahlland
phantafiertedavon. daß fein Sohn ein Großkauf
mannwerdenund dereinftmit feinenMillionen die
übertrumpfenfolie. denendas jeßigeElend zu ver
dankenwar. ..Meine Freunde.“ bliebdas tägliche.
bittereEitat feinesVaters.
Felix kamalfo in die Kaufmannslehre.
Bald danachftarb feineNkiltter. Er empfand

faft mehrWut undEnttäufckjungals Schmerz.oder
die erfterenwaren fo ftark. daß fi
e den letzteren
übertäubten.Vor feiner Vhantafie hatte nämlich
eine ganz naive Zukunftsvorftellunggeftanden: in

diefer war der Vater tot. die Mutter hatte ihren
Frieden im Haus. und er. derSohn. verdientefchon

fo viel Geld. um ihr fchöneKleider. gutesLeben.
herrlicheReifenundvieleVergniigungenzu befchaffen.
Das war nun vorbei. Der Vater lebte. und die
Mittler war dahingegangen.ohnenochentfcljädigeirde
Jahre voll Sonnenfäjeirtgenoffenzu haben.
In derFolge machtefichFelix heftigeVorwürfe.

feinenVater fo gleichfam in ftillen Wünfchenhin
weggeräumtzu haben. und er that alles. um ein
zärtlicherSohn zu fein. Der Vater aber. der nun
denganzenTag lang feinenAerger über alles und
alle hinunterfcljluckenmußte und keine geduldige
Znhörerin mehr hatte. fparte alle Galle bis zum
Abendauf und machteFelix zumOhrenzeugenaller
gehäffigenBetrachtungen.

Das war feineHäuslichkeit. in die er heinikam
nach langen. tödlichqualvollenStunden in einem
heißenEomptoir der Getreidehandlung.wo er am
Bulk faß. die fingendeGaslampeüber feinerStirn.
und in große Bücher Zahlen fchrieboder Briefe
kopierteund an lauter Dinge denkenmußte. denen
er nie. nie Jntereffe abgewinnenkonnte.
Um diefeZeit kamauchzuerftdie wirklicheNot

und erfchwerteVater und Sohn das Leben. Das
kleineKapital. das die Familie befeffen.war nie
groß genug gewefen.um ausreichendeZinfen zu
geben. Man hatte fchon lange vomKapital mit
gezehrt.dennvonder,Hauptmannspenfionließfichnicht
leben. Felix verfuclftenachfeinenEomptoirftunden
nochdurchUeberfeßungenetwas zu verdienen. Er
war zwanzigJahre alt. hochaufgefchoffen.und hätte
guter Vflegeund reichlichenSchlafes bedurft. So
kämpfteer denganzenTag mit Müdigkeit. verfah
oft etwas im Gefchäftund hörte mehr Tadel als

Sein jungesHerz fehntefichnachFreude. Es
war das Blut feinerMutter. das fich in ihm riihrte.
Ein Durft nachfchönen.großen. forglofenLebens
freudenbrannteoft in ihm. Und zugleichmit diefen
Bedürfniffenregtefichein Hochmutsgefiihl.das ihn
hinaushobüber feineUmgebung.Er kamfichwirk
lich vor wie ein Vrinz in der Verbannung- das
hatteAlius ihm fehr deutlichvonderStirn gelefen.
jetztnoä). wo er fchonvier Jahre älter geworden.
Vielleichtnur. weil eineBegierdenachEreigniffen.
nach wirklichemLeben. nach irgend einer fchönen
Senfation in ihm war. geriet feineSeele in die
Dispofition. zu lieben. Da aber fein niühfames
Tagewerkund die FreudlofigkeiteinesElternhaufes
ihn fehwerfälliggemacht.ward ihm auchdiefeerfte
Liebe kein lachenderFrühlingstraum. fondern ein
laftendesEreignis voll Sorge und Enttäufcljuilg.
Lore. die fechzehnjährigeTochterihrer Flurnachbarin.
erwidertefeine Neigung vielleichterft nur um des
Reizes der Heimlichkeitwillen. Ihre Munterkeit
kämpftelangegegenfeinetrauervolleArt. allmählich
aber ward auchihr das blondeKöpfchenfchmerzhaft
von all der Hoffnnngslofigkeit in Felix" Leben.Sie
fing an. ihn wirklichzu lieben.mit ihm zu leiden.
und gefielfichlangein demVorfap. auf ihn warten
zu wollen. undfolle fi
e dariiberalt undgrau iverden.
Felix' Vater ftarb. als derSohn ein Iahr lang

die erfteStellung hatte. in welcherer hundertMark
monatlichverdiente. Die Erkenntnis.daß man im
KaufmannsftandenichtbinnenwenigerJahre ..ein
paar Millionen znfammenriiubert“.wie Hauptmann
Dahlland fichin feinerWeltfremdheitgedacht.ver
bitterteihm nochdas letzteLebensjahr.Felix fühlte
fichbeinahezufrieden. daß fein Vater tot war -
jedes weitere Lebensjahr hätte nur neue Ent
täufchungenbringenkönnen. Nun ruhteer doch in

Frieden!
Felix war in dieferZeit ftarkmit Grübeleien

befchäftigt.ob es ein perfönlichesBewußtfeinnach
demTode gebenkönne.und für feinenarmenVater
hatte er folchesBewußtfein fordern mögen vom
Schöpferaller Dinge. damit demArmen docheine
Wohlthat werde. die befcheidenftevon allen: feine
Ruhe. feinetiefeRuhe zu fiihlen.
Das ReftchenHabe: ein paar Möbel. Silber.

Kleider. Betten ward verkauft. Felix behieltnur
denRing. weleher in feinesVaters Familie durch
vieleGenerationenerblichgewefen.und den alten
Hund. Mit dreihundertMark in der Tafche kam
er fich faft wohlhabendvor. und er kauftefich ein
zinstragendesLospapier. Er fprachtäglichmit Lore
von der Möglichkeit.daß es gezogenwerdenkönne
mit einemGewinne.der fi

e in denStand feße.fich
zu heiraten.
Seine erfteStellegaberbaldauf. Das Eomptoir.

in demerzu arbeitenhatte.ftieß an einenSpeicher
mit rohenKalbfellen- außer Korn ein Handels
artikel feinesChefs - und der Geruchward ihm
mit der Zeit unerträglich. Es fand fich nicht fo

gleichein beffererVlaß wieder.dennüberallwurde
„Kenntnis der Branche“ verlangt. Felix war bei
einemGetreidehändler in der Lehre gewefen.weil
fein Vater behauptete.„mit Kornfpekulationenver
dient man ein rafendesGeld.“ Er machtealle
QualeneinesftellungslofetiCommisdurch.Loremiß
billigte.daß er die erfteStelle aufgegeben.Von der
zweiten.dieer endlichfand.wurdeer fchnellentlaffen.
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Das Suchenund Finden ward fchwieriger.weil
Zeugniffeiiber lobenswertesWirken fehlten,
Und dann kam eines Tages ein wohlgefeßtes

Schreibenvon Lores Piutter. Es befagte.daß fie.
dieMutter. das nunmehrfeit vier Jahren beftehende
heimlicheVerlöbnis ihrer Tochtermit Herrn Felix.
bei aller Hochfchcißnngfeiner. aufzuhebenfichge
zwungenfehe. Es fchienedochgar nicht.als ob ein
Vorwiirtskonmienda fei. UndLore diirfe nichtihre
Jugend verplempern. Auch habe fich ein tiichiiger
Bewerber gefunden. und gottlob habeLore felbft
ein Einfehen, So bliebe denn nnr nochdie herz
liche Bitte. er möge es nicht zn fchwernehmen.
Mutter und Tochtertviinfchteuanchnochein gutes

Fortkonimen.
Er verließ noch in derfelbenNacht die Stadt

und wandtefich nau) Berlin.
SeitdemwarenWochenvergangen.die ihmjetzt

vorkamenwie ein Tag. Denn ihr Inhalt war
immerder gleichegewefen.ein beftiindiges.vergeb

lichesSuchennachStellung. nachVerdienft.Jeden

Reifebitder-aneSchottland:Das walter Scott-Denkmalin Edinburgh.

Tag hatteer in einemKaffeehausaus allen Zei
tungen die Annoncen ausgefanieben.in denenje
mand gefnchtwurde.
Unterfchicdsloshatte er fich als Commis. als

Lehrer. als Abfchreiber.als Reifebegleitergemeldet.
Immer nmfonft. Und denReft des Tages faß er
und fchrieban jener Jkovelle.dieer Alias gebracht.
Ihn trug bei dieferArbeit nicht der Feuerglaube
an fein Talent vorwärts. keineBegeifterungließ
ihn dieLebensnotwährenddesSchaffensvergeffen:
er war fich immer bewußt.einenVerfucl)zumachen
auf einemGebiet. auf demer vielleichtdurchRoutine
mit der Zeit Erfolg habenkönne. Nur hoffteer.
daß fein tiefesUnglückfeiner DarftellnngWärme
und Kraft gegebenhabenmöge. Er hatte feine
Liebe zu Lore nnd dieferLiebeEnde in einenovel
liftifcheForm gebracht.
Und Alias fagteklipp nnd klar: der Vorwurf

fe
i

alltäglichund dürftig. die Sprachenicht indivi
duell. fonderndas gebildeteDentfch.das ..fiir uns
dichtetund denkt“.
Mit zweifelloferDeutlichkeitfiihlte Felix. daß

Alius rechthabe. Nicht einmal Trog gegendas
harteUrteil wallte in ihm anf, SolcherTrog hätte

noch der Beweis tief verborgenernnd zu Unrecht
beleidigterFähigkeitenfein können.Felix wußte: er
hatte keineBerufung zum Dichter; nur daß fein
„Stoff“ als alltäglichund dürftig bezeichnetwurd.
erftaunteihn ein wenig. Niemandmag gern. was
er mit laufendSchmerzendurchlebthat. als ,. all
täglich" bezeichnenhören.
Erft hatteihm in Berlin dasGefühl wohlgethan.

ungekannt unter der Menge zu fein, Niemand
konnteihn plump auf Lores Verlobung. niemand
ihn auf feineStellenlofigkeitanreden. Er konnte
darben.ohnedafzes bemerktwurde. er brauchtefich
nichtdurchMitleid krankenzn laffen.
Aber als WocheumWoche in Hoffnnngslofigkeit

verftrich.erlonchs in ihmdasGefühl einerungeheuren
Einfamkeit. Sie kam bon fern. langfamwie ein
Nebel. der nachund nachalles einhiillt und znleßt
auchdieNähe verfehleiert. fo daßdieWelt verfnnkeir
fcheint. Es war nicht die ftolze Einfamkeit der
vornehmenSeele. die fich freiwillig von derMenge
fcheidet.es war die Einfamfeit des Aicsgeftofzeiren.

und an dem eben die Sterne fo merkwürdig zu
flimniernbegannen.als feien fi

e keinefefte Licht
punkte.fonderngitterndeFiinkchen.
Auf der erftenTreppe des Hinterhaufes kniete

eine fcheuerndeFrau und wifchtemit ihrem naffen
Lampen der Hausordnung gemäßdie Stufen ab,

Felix bat höflichum Verzeihung. als er iiber die

GeriitfmaftenderFrau hinwegtrat; fi
e rief ihm eine

hiißlicheRedensartnach. Das Treppenhaus hatte
gekalkteWände. die fehr fchmußigund rnit allerlei

hiifzlicheirInfchriften bedecktwaren. Das grelle

Licht.das die offenen.breitgeauetfchtenGasflammen
gaben.beleuchteteden Aufgang fehonutigslos,
..Zum lefztenmalM-dachteFelix. als ihm aus

einer offenenThür des erftenStockwerkseineWolke
iiblerDiifte und breuzlichenQualm-sentgegenfchlug.
der ihn fchauderntnachte.
Oben in feinerWohnungwar es ganz dunkel.

Weder feineWirte nochderenKinder nnd Schlaf
burfchenfchienent1onderArbeitzurückzu fein. aber

docherklangein freudiger.winfelnder Ton an fein

den die Menge von fich gefchiedenhat - die de

miitigende.fchinerzlieheEinfamkeit einer Kraft. der
es verbotenift. fich irgendmit andernKräften zu
meffen.
Unter foläien Gedankenka1nFelix bis in die

Lothringerftraße. Hier hatte er in einemHinter
gebiiudebei einerArbeiterfamilie ein jämmerliches
Stiibcheirinne; aber daßer es alleinbewohnte.galt

in diefemHaufe fchonals Luxus. In der Küche
feinerWirte hauftennachtsnochzweiSchlafburfmeti.
und das ganzevierftöckigeHinterhauswar voll von
Nienfmenwie ein .itorbvoll Bienen.
Seine Schritte waren immer gleichmäßigge

blieben.keinezögerndeFurcht hatte fi
e verlangfatnt,

Er ging durchden zugigenThorweg. wo eineGas
flamme hinter zerbrochenerScheibe fich manchmal
jiih niederdnckte.manchmallang nnd fchmalfeitwärts
leckte.wie einefpaltigeSchlangenzunge.Auf dem
Hof ftanden neben den gewaltigen zementierten
Afch-undMiillbehiilterneinigeWeiberim liirnienden
Wortftreit. Ein nngewiffesLicht herrfchtein diefer
Tiefe des Hiiuferfaiachtes.aber hochobenftand ein
StückchenleuchlenderDunkelheit:der Hinlmel. dem
nochdie legteAbenddiimuierungTransparenz ließ.

Ohr. als er im Dunkeln taftend feine Stube auf
fchloß. Sie ging nachdemHof hinausund empfing
bon draußenein kargesLicht durchdie Gasflamme
auf demHof nnd all die erleuchtetenFenfter des
Vorderhaufes.
und in diefenrungewiffenSchein fah Felix. wie

fein Hund fich anfrichteteund fchweifwedelndauf
ihn znkam. Es war ein großerNeufundländer.mit

, einemtadellofen.fchwarzenlockigenFell. das freilich
von feinemSeidenglanzfchon viel verloren hatte.
Robby war ein alter Herr. faft zehnJahre alt und
auch er hatte. feit fi

e in Berlin waren. wie fein
Herr. nichtoft fait bekommen.
Felix fchloßfeineThür nnd feßtefichdannans

Fenfter. Mit bettelndemGewinfel rieb Robby feine
Schnauzean feinesHerrn Knie. Felix legtefeine
Hand auf den Kopf des Tieres.
..Es if

t

aus. mein alter Robbl). ganz aus.“
fagteer leife.
Als er nachBerlin abreifte. hatte1t fi

e es in
feinerHeimatsftadt„verrückt“genannt. daß er den
altenHund mitnahm.er. der felbernichtszu leben
hatte. Man riet ihm.das Tier erfchießenzu laffen.
und bedauerte.daß es nichtmehrjnng genug fei.

1.:.
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um vorteilhaftverkauftzu werden, Felix fchwieg
dazu. Der Hund hatte noch feinerPlatter gehört- nichts hätteihn bewegenköntten.fichvon dem
Tiere zu trennen.
Run faßen fi

e

ftill im Halbdunkel. Herr und
Hund. Der Herr dachtenach. und der Hund
wartete.die trübenAugenwachfantauf feinenHerrn
gerichtet.
Felix wundertefich darüber. daß in feinem

Herzen keineUnruhe war. tticht einmal Beklont
tnenheit. _
,Es wird die abfoluteGewißheit feitt.*dachte

er. ,die demRieufcljettdiefeKlarheit giebt.“
Ihm fiel ein. was er gelegentlichvonderftaud

haften odergleichgültigetiHaltung zum Tode Ver
urteilter gelefen. Er begriffdas jetztvöllig. Wo
es keinEittrinnen giebt. giebt es auchkeinAuf
bäutnenmehr. Selbft die Verzweiflunghört attf.
Er verfuchte.fichden Vorteil vorzuftellen.den

er gehabt.wenn er noch in den letztenTagen einen
Berdieuftoder eine Stellung gefundenhätte. Es
wäre tvahrfcljeittlicl)nur eineHinzögeruttgfeinesun
abtvettdbarenGefcljickesgewefen. Und überdies:
nur lebenuttttticljtzu fterben- tteiu. dies brutale
Leben hatteer fatt. Er fühlte ganz deutlich.daß
nebender Gewißheit. verhungernoder bettelnzu
tuüffen.wennnicht iiber Nachtein Wundergefchähe.
nocheitteandereErkenntnis herging. die ihm das
Lebettzum Ekel tnachte.
Er kam fich vor wie ein MenfchohneBoden.

Er hätte ein reicher. großer Mann fein mögen
ntit allett Kettntniffen. die fich in heutigerZeit f

durchBegabungund Fleiß aneignenlaffeu.um mit
allem Golde fich edelfte Lebensgeniiffezu ver
fchaffenund mit immeroffenenHändenwohlthätig
wirkenzu können. Oder er hätteein Arbeiter fein
mögett.der den Hammerfchwingt.ein Mann. der
hart uiid rauh ums Brot arbeitet.keinelaftettdett
Traditionen von gefellfchaftlichenVorurteilenan fich t

hängenhat. durchkeineäfthetifckjenBedürfniffege
quält wird. einMann tttitrohenSinnen und rohetti
Gefchtitack.utit demRecht. die Fäufte zu brauchen.
too titan ihmzu nahtritt. mit derfchweren.fchöneit.
tiefenMüdigkeitnachkörperlicherArbeit.
Felix dachte.es müßtenur zweiStände geben;

vielleichtkämedamit Frieden uiid Ordnung in die
Welt. Er felbft gehörtekeineman. Und wie ihn
titochtees Taufettdeund Abertaufendegeben: forg
fam erzogen. in beftenManieren. mit allenBediirf'
itiffen des gutenGefchmackesund der peiulichften
Sauberkeitgebildet. durchUnterrichtuud durchdie
Attnofphäredes Elternhaufes;aberohnedieMittel.
diefett GewohnheitenBefriedigung zu verfchaffeti.

iu einemBeruf. der allen fchlimtttetiZufälligfeiteit
attsgefetztwar. ohne die Fähigkeit. ja ohne die
Körperkraft.diefettBeruf wechfeltizu könnenund
einfach in die Klaffe des Arbeiters hinabzufteigeu.
An dentWillen dazu fehltees Felix nicht. Er

toüttfcljteittbrüuftig ein Vroletarier fein und den
ganzenBallaft feinerErziehungabtverfenzu können.
Als er ficheinmal feinemWirt. einemFabrik

arbeiter.anvertraut.hattederihn ausgelacljt.Schließ
lich war auchdas eltt Beruf. der von der Bike an
gelernt fein will. tlud außerdemfühlte Felix nur
zu detttlich.daß er durchdie Jahre derEntbehrung
und lleberarbeitttngum die Kraft gekommenfei.
die er feinen vierundztvanzigJahren nach haben
tuüßte.
Bon allen fchrecklickjenBeobachtungen.die er

im Lattf der letztenWochengemacht.erfchiendiefe
faft die graufamfte.daß ein Menfch. der arbeiten
will. fozufagennur mit gebundenerMarfchroute
Arbeit fuchetikann. und daß obendreinnochder
fittlicheWille ein ganzwertlofesMoment ift. dem.
der ihn hat. weder zur Ehre nochznut lzerdienft.
Denn was half ihm aller Wille und allesStreben.
weint er keineArbeit fand?
Dies alles waren ganz naiveBetrachtungen. in

ihrer Einfachheitlediglichaus feinemeignenSchickfal
hervorgegangen.
Wettn er früher in denZeitungenlas. daß junge

Mettfchenficherhäugtodererträukthatten.weil die
Rot fi
e

dazu getrieben.dachteer immerveräckjtlich.
daß es denenwohl atn rechtenfittlichettHalt gefehlt
habe. Run erfuhr er es am eignenLeib. daß titan
fichzugleichvor ArbeitswunfchundHungerverzehren
kann.

Vielleichthatteer auch in all dentrübenJahren.
die er fich fo frendlos hingequält. nachuttd nach
feinen Mut verbraucht. fo daß jeßt. wo er den
ftärkftetttirauchte.keinermehrda war. . Er dachte
dariiber ttichttrack).Er zog nur nocheinmaldie
Summe feines bisherigenLebens und fragte fich.
ob ihm wohl ein Schmerz. eiiie Sorge. eineEnt
täufcljuttgerfpartgeblieben. Rein! Keine!
Robbh leckteihm befcheidentlichdie Hand. der

Hund war des ftutnmenWattens müde.
Die BerührungdieferwarntenZunge ließ Felix

znfammettfcljreckett.Ihm. der fich fchon innerlich
ganz von der Welt gefcltiedett.war das alte Tier ,7

Zitgleick)idas einzigeLebendige it
i

feiner Nähe.
auch das einzigeWefen. das nocheinenAnfprcich
an ihtt erhob.
Er ftattdrafchattf undntachteLicht. Die ganze

DitrftigkeitdesRaumes ward nttn beleuchtet;Felix
ließ die Rouleattxvon grauerSackleintoaudherab.
damit von drübenkeiu Auge fein Thun überblicken
könne.Das eiferueBett. mit feinemtvettigettBett
zeug.der kleineeiferueOfen und derBlechtopfzttnt
Kaffeekocljettdarauf. der Tifch und der Rohrftuljl.

ja felbft die Rägel an der Wand gehörtenfeinen
Wirtsletiten. Er felbft befaßnichtsmehrwie den
Anzug att feinemLeibe. den Ring an feinerHand
und den geladenenRevolverfeinesVaters.
Der Ring. einaltesFamilienerbftückderFamilie.
follte mit ihm iu dasGrab gehen.Die Berfuchuttg.
ihn zu verkaufen.war ihm kaumgekommen;denn
dieGewißheitmußtefichihmaufdrängen.daß. wenn
der Erlös des Ringes verbrauchtfei. die Lage die
felbe gebliebenfein würde. Und es gewährteihm

,- einephantaftifcheGenugthuung.fichmit diefemRingi an derHand nochimmerals derMenfchvonguter
Familie zu fühlen. als einer. der tticljt bis zur
leßten elettdenBettlerarmfeligkeitgewartet hatte.
fondernftolz und ergebendavonging von derGaft
tafel des Lebens. bevor der leßteBiffen Brot ge

zehrtwar. Robbh fah fchweiftvedelndzu. wie fein
Herr im Zittauer auf- und abging. Er erwartete
für fich irgendein Refultat von dieferBewegung:
vielleichteinenTrunk oder ein wenigzu freffett.
Die kleineLampeblakte;mit der tuerkwürdigeit

Wachfatttkeit.dieMettfchen in denwichtigftettAugen
blickettfür die unwichtigftetiDinge habenkönnen.
fah Felix das und fchraitbte fi

e forgfatctzurecht.
Daun nahmer aus feiner BrufttafweeineVhoto
graphieund hielt fi

e über die Flamme. Sie war

nichtftarkgenug.das dickeBlatt in Brand zu fetzett.
aber das Attgefichtder blonden Lore verfchwelte
laugfamhinter duttkelttRußfleckett.
Felix feßte fich danachauf den Stuhl.

Revolver lag bereitauf dentTifch.
„Robbh“ fagteer leife.
Der Hund drängtefich zwifcljetidie Kniee des

Herrtt. Felix erfaßte die hängendenOhren und
fah dentTier geradein die Augen.
Aus demHaufe und votttHofe her klangendie

Stitumetides Lebens. das Geräufcl)der Welt unt
brattdetegleichfamdiefe ftille. kleineZelle. Wie
von fern her drang es an Felix' Ohr.
Er faß unbeweglichund fah unbeweglickjin die

treuettHundeaugen. Dent alten Tier war es eitte
Anftrettgttttg.die Aufmerkfantkeitlange fo gefpattnt

zu erwideru. Es fing an zu blinzeltt.bewegteden
Kopf und wollte feinemHerrn toiederdie Hand
belecken.Da nahmFelix denRevolvermit kurzem.
hartemGriff. feßteihn dentHund an das Ohr -
fchttellentfchloffett.wie in eitterZwangsvorftellitng
hattdelttd.drückteer ab.
Es gab einen ganz kleinen. duutpfenKnall.

Robbh fiel auf die Seite. recktefichund vereudete.
Mit Sekundeufcljttelletvar das vorübergegattgeti.
NebendemHund atttBodenknieteFelix, Seine

Stirti war naß. feineHändewarettkalt.
Das Schwerftewar gethan.
Er wartete.ob der Hund fichnichtnochrühre.

Der

Er hättegewünfcljt.daß das Tier ihm nocheinen
leßteu. treuettBlick gefchettkthätte. Er fehntefich
danach.nocheinmal die warnteZituge auf feiner
Hand zu fühlen. Aber lattg. fchwer.fchwarzuttd
ftumutlag das Tier.
Rtühfattiftaud Felix auf. Er fetztefichwieder

aiif den Stuhl und dachte.tvas er nun noch zu
thun habe. Einen Zettelfchreibettan feineWirts
leute. denener tticljts fchuldigtvar. die er aber

um Verzeihungbittenwollte. Und dann - nichts
weiter.
Irgend ein Gefühl zwang ihn. wieder und

immerwieder auf den totenHund ttiederztiblicken.
Ein Lächelnging dabei bitter und fchmerzlicl)

iiber fein Geficht: gewiß.der da lag. war nur ein

alter. toterHund. Aber es war nochder Gefährte
feinerIugeitd gewefen.die Hand der Mutter hatte
noch diefes fchwarzeFell geftreichelt.der gallige
Mann. derVater fogar hattemit ihtn gefchtneictjelt.
und Lore that fchönmit ihm. Und in dem tiefen
Elend der leßtenWochenwar das freudigeWinfelu
des Tieres. wenner heimkattt.der einzigeLaut der

Teilnahmegewefen.der an feiitOhr. nein. au fein
Herz fchlttg.
Vlößlicl]warf Felix fichauf denErdbodennieder.

barg fein Geficht in dem Fell des verftnmntten
Tieres und weinte. Lattgelag er fo.
Langfain krochetwasan ihn heran. tinfichtbar.

iutfiihlbar. uttd dochumgabes ihn ganz und gar.
wie die Kälte eifigerWittterttackjt.darin der Atem
gefeiert: das Gefühl der fürchterlichenEinfamkeit.
Er fpraug auf und blieb bebendftehett. Ob

gleicher wußte. daß tiieutaitdda tvar. tneittte er.
er müffefich rund umfehenvoll Fitrcht.
Es tvarihtn.als fe

i

jemandeingetreten.Nein -
nichts. Aber morgenfrüh. wenn es fo ftill bei
ihtn blieb. odertuorgettmittag.wennes derWirtin
endlichauffiel. daß er fichnichtzeige.dantt würde
man hier eintreten. . .
Ihn iiberfielplötzlicheitteganz banaleNeugier.

brennend.uuüberwittdlieh.Er hätte ganz genau
wiffenmögen.was morgengefckjah.wennmati feinen
Tod entdeckte.ob der Mann oder die Frau zuerft
hereinkäme.ob die Polizei ihn fortfckjaffenwürde.
und auf welcheWeifeundauf welchemKirchhof man
ihttbeerdigenmußte. Ihm fchiettbeinahe.er könne
fichnicht tötett.ehe er fich über alle diefeDinge
nichtvorhergenauttnterricljtethabe.
Dann kamer fichverächtlichvor. daß er. der

fo ganzmit demLebenabgefchloffetthatte.nochan
diefe eleudenAeußerlichkeitettdenkettmochte. Er
fuchte feineGedattkettauf die Vergangenheitzu
richten.auf das Liebftedarin. auf feine Riutter.
Ihre letzteStundeerftaudganzdeutlichvor ihttt.

Sie hatte ttichtgewußt. daß es zum Tode ging.
In ihrem fchwerettLeiden war fie getröftet. daß
ihr lieberSohn nebenihrem.Bettefaß. Ihre Hattd

in feinenbeiden.fah fi
e

ihn an und atutetefäjwer
und war frei von aller Furcht und allerNot. Zit
letzthatteer fi

e in feinenAruteu gehaltenund ihr
(einerLiebesblickruhte in feinenAugen; er fah es
wohl. er fühlte es tvohl: fi

e

hattefichbefchütztge
deucht.und keinbattgesAhnenvon Einfamkeit. von
einemdunkelnWeg. den fi

e tutti allein gehenfollte.
war ihr angeflogen.
O. welchein fchönesSterben in Liebesarutett.

unter Liebes-blicken!
Und er follte fo eittfant. fo ftumut. fo verlaffen

in letztenNöten davongettectl
Er dachteauchatt feinenVater und an deffen

Sterben. Das war mit dem Bewußtfein ewigen
Scheidenserfolgt. Und in diefemBewußtfeitthatte
felbft er. der Egoift und Ouälgeift der Seinen. in
feinem Herzen noch Wärme aufflackerttgefühlt.
Seine letztenWorte warenderWunfcheinesbefferett
Schickfals für den Sohn. fein letzter Blick ein
Daukesblick.weil der Sohn ihtn leife die fettcljte
Stirtt getrocknet.
Und mit immer größerenSchreckenttmwuchs

ihn die Einfatttkeit.
Nur einenZeugenhabenbei dein Tod! Nur

eine Aleufchenhand.welchedie feine mit letztent
Druckwarm ttntfcltloß!Nur ein Auge. ihn tröftlicb
attzublicken!Nur eineStimuie. die da fragte: ..Ift
dir tvohl?l“
Ein unfiigltchHeimwehkam in fein Herz nach

allem. was einerverlaffenenSeele tvohlthunkann.
So war es ihm denn wirklich befchiedeu.ftumut
ltiuwegzttcjeljettund das Geheimnis feiner Leiden_
mit fichzu nehmen?Ganzumfottftwar feinDafein
gewefen?
Selbft fein Hund hatteein barntherzigeresLos

gefunden.als er felbft fiudettwiirde.
Schauer durchrattttenihtt. Er hörte mit dettt

Ohr derentfeßtenVhantafienocheinmaldenkleinen.
dumpfeuKnall - aber diesmal war die Kugel
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in fein eignes Hirn gedrungen er fah fich
nebendemTier auf demBodenliegen- vielleicht
nichtfo augenblicklichtot wiediefes- wiirdefeine
Hand. gegenfich felbft gerichtet.auchfo feft fein?
Er fah fich im qualvollenKampf. und wieder fah
er die fürchterlicheEinfamkeit.
Sie fchienGeftalt gewonnenzu haben: fi

e

ftand
da. hagerund groß mit einemfchönen.blntlofen
Geficht.darin ein leeresAuge ftarr in ungewiffe

Fernen fah. und einembitteren.graufamenLächeln
um die blaffen Lippen. Diefe fchrecklicljeGeftalt
wiirde feineGenoffinfein in feinenletztentliiinuten.
nnd noch fein brechendesAuge würdeihr eifernes
Angefichterblickent
Von dem reglofenTierkörper ging etwas Un

heimlichesaus: eine großeKälte und ein großes
Schweigen.Es wirktehin durchdenganzenRaum
und drang dem Bebendendurch alle Voten und
füllte fein ganzesWefenmit Entfehen.
Seine Blicke irrteti umher. Sein Ohr horchtc

lechzend.Nur ein Laut. nur ein Ruf. der ihm
galt! Nur einTon aus warmerMenfchenbruft.der

nachihm rief. Bergebens.Bon fern. in gedämpf
tem Geräufch erklangen die Stimmen fremden
Menfchenlebens.
Ju der Stube blieb es ftill. Hier wohnteder

Tod. und ungehörtund ungefehenfiel ihm atiheim.
was hier nochlebte.
Felix that einenSchritt vorwärts. Er ergriff

den Revolver. Das kalteMetall erfchreckteihn. er
ließ die Waffe fallen.
Hart und laut fiel fi

e

hin. Und dieferTon.
der erftefeit demSchuß. entfeßteFelix fo. daß er
auffchrie,
Es war. als halle derSchreiwie tobenderLärm

von denWändenwieder.
Felix wollte fichbücken.um die Waffe wieder

aufzuheben.Da fuhr er zurück. Und finnlos. die
Stirn naß.mit zitterndenKnieetiging er rückwärts.
rückwärts- das Auge ftier auf den totenHund
und den blankenRevolverdanebengeheftet.
Und dann ftürzteer zur Thür hinaus - auf

der Flucht vor demTode in das Lebenhinein.
(Fortfetzungfolgt.)

Arts Florenz.
von

A. Stier'.

l,

Dievier-nnvoltendetenSklavenvonMichel-Attacke.
m GartenPitti zuFlorenz.
Zn Lorbeer-undLiiyrtenwildtiis.
DurchträumtederJahrhunderteLenz
mattchfteinernesUietifcljeubildnis.

Dochin einerGrotteTiefenverfteckt.
Im Dänimerfclfcittengehalten.
Da habenmeineAugenentdeckt
VierwunderfameGeftalten,

Titanenhaft.halbLeib.halbStein.
Recken fi

e

ihreGlieder
Undwindenfich in fin-nnterpein
Undblickenflehendhernieder:

..Erlöfeuns ausdesliiartnorsHaft.
Aus derrohenMateriellniftricknng.
Undhilf utiferslieitnesgewaltiger'ltraft
zu vollerLebensbeglückitng!

UnferSchöpferwarMichel-Angelo.
wir findfeineRiefengedanken.
HalbThat geworden.undliegen fo

Doppelt in FeffelttundSchranken.

Jahrhundertedurch;halbZiichtfeiti.halbSein.
HalbTod.halbLeben.wir Armen!"-
Da entflohichdeingequältenGeftein.
Erfüllt vonheißemErbarmen.

llnd draußen in fchimmerndeniLorbeergriiti.
Da ftandall dasGöttergeivimmel.
Verfchnärkeltundwertlos.woRufenblühn.
Unter'demlachendenHimmel.

ll.

DiemalereiderJahreszeiten.
DerLenz in Tönenzartundhell
liialt unseinduftigAquarell;
durchneuenwerdenslichtesGrün
FeinvioletteSchattenziehn.

DerSommer draufvollFarbenkraft
c?zeigtfeinespinfelsLileifterfchaft:
Da prangtin Glut undGoldesglanz
Ziaturmit vollemZlnmenkranz.

SchönfärberH erbft mit großemZug
SchafitfeineWunderdannini Flug.
a1 leere()mit vielGelbundRot;
decktdenVerfallundfchmiicktdenTod.

Derwinter. wiedieGreifefind.
Ift fchoneinbißchenfarbenblind.
Doch in derzeichnungfchwarzaufweiß
Srringter nochdenerftenpreis.

ll),

Aufden'HöhenvonFtefole.
So üppigfprießenftolzeLorbeerhecken.
Als müßten fi

e eingroßesSchickfaldecken,

Sagt.roteRofenaufdervillenmauer.
Zee-gtihr einGlückhierodertiefeTrauer?

Schweiftiibereuchhinausins Arnothal
Sin feligAugenpaar.einBlickvollQual?

:lauchzthiereinmund in hächfterwanneauch.
wie dortdieUachtigallim myrteuftrauch?

wie. oderlerntim SchattenderCypreffett
Ein blutendHerzvergebensdasvergeffen?

Zinhtunterimmer-grünemGichenzelt
vomSiegeszugeinrnhnigekränterHeld?

Ward in demlichtumftrahltenHausgeboren
Gin Liebling.dendiemufenartserkoreti?

Dennfolchein Edenfchließetnimmerein
Ein AlltagslebenundeinOurchfchnittsfeiit!

Heiderinderin Schottland.

Iieilebilder aus Schottland,
Von

.s- Yam-rih

z drießlichkeitenin denKauf,

4 iiberrafchenderFarbeneffektehervor.welchediefonft fo öde.
ift. fonderneinfanftesDämmerlichtverbreitet.dasdieSeele

'

'

Inneren.

(SiehedieAbbildungenSeite612und_613.)

S
Z d*erhättefichnicht in feinerJugendan denRomanen*' 9 Walter Scotts begeiftertund mit demfchottifchen

x

BardenBilrns gefangen:..PleinHerz if
t im Hochland"?

WenhättenichteinmaldieSehnfnchtbefchlichen.dasVater
landMariaStuarts.derOffian.DouglasundandrerGe
ftalteu.nondenendieDichterfingenundfagen.kennenzu
lernen? Schottland if

t uns demNamennachfaftebenfo
vertrautwieunfereigne-sVaterland.unddocherfülltfich
nurwenigenderJngendwnnfch.diesfagenuititoobene.meer
umfpülteHochlandzubereifen.
Mich fiihrtemeineWnnderluft in diefemJahr nach
jenemnordifäjenKönigreich.nndzwarbetratichdenBoden
Schottlandsvon Weftenaus und ivählteGlasgowzum
LlnsgungspuuktmeinerStreifzüge.
GlasgowbefihtzweihervorragendeGebäude:dieneue
UniverfittitunddiealteKathedrale.einenfrühgotifchen.aus
demzwölftenJahrhundertftaiumendenBan. Von außen
machtdiesehrwürdigeGotteshauseinenfaftplumpenEin
druck.nm fo itnpouiereuderwirkenaberdiehohen.Kreuz
geipölbeunddiemalerifcl)gruppiertenSäulenftellungendes

Befondersfehenstvertif
t dieKrypta.welcheihr

LichtdurchbunteGlasfenftererhiiltunddarumnicht.wie
ciudrederartigeGewölbe. in fchanrigeGrabesuachtgetaucht

zn ftiilerBetracljlungladet.
(iharnkteriftifcljif

t die ..IiekroitolisKivelcheauf einer

l

Anhöhejeufeitsder Kathedraleliegt. Es berührtuns
eigentünilich.if

t jedocheinefür GroßbritannientypifcheEr
fcheiuung.daßmanaufFriedhöfenfaftniedaschriftliche
.Kreuzantrifft. fondernnurGrabdenkmälerin Geftattvon
Säulen.UruenundSarkophagen.diedemLiegräbnisplah
einennachunfernBegriffenfaftheidnifchenCharakterverleihen.
BonderNekropokisGlasgowsauserhaltenwir einegute
GefamtanfichtderStadt. Der bekanntefchottifcheNebel if

t

durchdenRauchunzähligerSchornfteineverdicktundlagert

als fchwere.graueDnuftwolkeüberdemGanzen, Am
HorizontfiehtmaneinenhellenStreifen.dasBiecr.worin
fichdieMaftenderimHafenankertidenSchiffewiefchwarze
Stricheeinzeichtien,Das LebenundTreibendesHafens

if
t

intereffant zu beobachten.und dochfchniirtfichdem
MenfchenfrertnddasHerz zufaunnenbeidemAnbliä der
fozialenKontrafte.welchehierunmittelbarnebeneinanderb

e

ftehen.Ju keinerandernStadtGroßbritanniensif
t mir

derGegenfahzwifchenUeberflußundMangel fo erfchitttertid
vor die Seelegetretenals gerade in Glasgow. Das
Traurigftehierbeiift. daßdiefeArmutunferHerzweniger
mitTeilnahmeals mitGrnnfenerfüllt.dennhierträgtdas
ElendftetsdenStempeldesLaftersaufderStirn.
Erleichtertatmete ic

h

auf. als dasSchiffunshinaus
trugins reine.freieMeer. Die Fahrt längsderWeftkiifte
Schottlandsif

t

fehrreizvoll. Lange.fchmaleMeeresarme.
„Lachs"genannt.erftreckenfichbis tief iu dasInnere.
WährenddieWogendesAtlantifcljenOzeansunfernKiel
umfpülenund der'herbe.kräftigeSeewindunfreSegel
blüht.bewundernwir in dengefchüßteuBuchtenderKüfte
einefaft flidlicheVegetation.DunkleRhododendrouheckeit
umgebendieblühendenGärten.ausdenenmnrtenumfpotmetie
Landhäuferfreundlichheroorlugen.
Je höhernachNorbert.um fo fpärlicherwird der
Bflatizenwuclfs.bis wir fchließlich.nurnochzwifchenkahleu
Felfeneilandenkreuzeud.nachzehnftütidigerSeefahrtden
.HafenvonObanerreichen.ObauwareinftSitzderfchot
tifchenKönige. Ju demSchloffe.von deffentnalerifcheit.
ephennmranftettRuinenausmaneinenweiten.herrlichen
BlicküberdasMeer.dieJnfeln undBergegenießt.wurde
das fchottifcheHeiligtum„the stoneot 800m3“bewahrt.
Auf diefemSteinfoll angeblichderErzoaterJakobgeruht
haben.als ervonderHinnnelsleiterträumte.und in feinem
BefihfahendieHerrfcherSchottlandsdenTalismanihrer
Lilincht.Erft nachdemes denEtigländerngelungentour.
denStein zu erobern.ergabenfichdie Schotten iu ihr
Schickfal.undfeitdemliegtderheiligeStein.alseinWahr
zeichender ewigenVereinigungbeiderKöuigreiche.unter
demThronfeffelderWeftmiitfterabteizuLondon.
Ein feefeftertiieifenderwirdnichtverfänmeu.nonOban
ausdieberühmteJ-nfelStaffaznbefnchen.Zuerftioindet
fichunferSchiff durchein Labyrinthvon Lochs.welche
durchdiezahlreichvorgelagertenJnfeln unddiezerklüftete
KüftedesFeftlandesgebildetwerden.Jnunertreue.grotesfe
Felfenforltiationengiebtes zu bewundern;in denkahleu
KlippenniftenunzähligeSeenögel.und das krhftallflare
WafferentfchleiertunsdieWunderfeinerTiefe,Dochjetzt
tretendieFelfenzurück.wir fpiirenanderheftigerioerden
denBewegungdesSänffes.daßwir nngehemmtdemAu
pralldes"AtlantifchenOzeansausgefehtfind.unddortragt
wieeinkleinergrauerBitzausdemtiefgrünenNieeresfpiegel
dieJnfel Staffaenlpor.
UnferKapitänabermachteinernftesGeficht;erfürchtet.
es fe
i

zu ftürmifch.um landenzukönnen.Enttänfchtmg
maltfichaufallenJIZieuen.dochnein- dort.jenebeiden
dunkelnPunktefindBoote. tvelcljevon der tiächftetib
e

wohntenJnfel herbeikommen.umdieBaffagierenachStaffa
hinüberzu rndern. NichtohneSchwierigkeitengehtbei
demlebhaftenSchwankenderkleinenFahrzeugedasAus
bootenvonftatten.MancherAngftfcbreiertöntvonblaffen
Lippen.dochplötzlichwird es ftill - diefchaurig-grüne
DämmerungderFingalshöhlenmfängtuns. Die heran
braufendeFlut. iuelchefchlucljzetidund gurgelnd in dem
hohenFelfengeiuölbewiderhallt.erweckteinegeheimnisvolle
Bielodie.als griffenFingalsGeifterhändein die.Harfe.um
demtuoderuenGefchlechtvonderentfchwitirdenenHerrlichkeit
deraltenZeitenzukündeu.BondieferoerfuuketienBracht
zeugendiezahlreichenRuinen.welchedenfchönftenSchmuck
Schottlandsbilden; fo dieUeberreftedererfteuKathedrale
aufderJufel Jona unddasromantifcljeKilchurn-Eaftleam
LochAnte. in unmittelbarerNähevonObau.
Wollenwir deneigentümlichmelancholifcljenZauberdes
einfamenHochlandesganzverftehenlernen. fo müffenwir
unsvonObanaus ins Innerebegeben.Wir fegelnden
kaledotiifcljenKanal hinauf: immerengerund fteilernm
fchließeltdieGrampiatibergedie fchmaleWafferftraße.bis
wir vor demkleinenFort Williamuntern.dasvonden
fchroffeit.dunkelnFelfetimaffetidesBen Newis überragt
wird. Der?lufftieg if

t

befchwerlichunddieUnterkunftoben
jänunerlich.aberderNaturfreundnimmtgernfolcheBer

Eine klareFernficht.wie fi
e

unsdieHöhenderheimatlichenBergegeloähreti.wirdman

in Schottlandfettengenießen.aberderKaiupfderSonnen
ftrahlenmitdenauffteigetiden?iebelmaffenzauberteineFülle

eiuförmigeLandfchaftmitdemReizeinerewigtoechfelnoen.
eigenartigenBeleuchtungüberkleidet.Hier hat manoft
Gelegenheit.in Zltiirfliwkeitdaszn bewundern.wasuns
aufderLeinwandderfchottifchenMaler fcheinbarals Un
naturberührt.
Dies leuchtendeFarbenfpielif

t daseinzige.wasdiefaft
bedriickendeMelancholieder Hochlandsfceneriemildert.
Schroffe.dunkleFelfeuwechfelnmit leichtgeioellletiHügeln
ab. welche in das einförmigeGrangrüneinerfpärlicljen
Vegetationgekleidetfind. ZwifchenAdlerfcirreti.Ginfter
undeinemftacheligenGewächs.dasdieSchottenmitdem
Namen..Whin“(Alex europe-raus)bezeichnen.meidendie
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lattghaarigettHeiderinder.die einenunheimlichenEindruck
machen.aberdurchausharmlosfittd,
DiediifterenSeenerhöheneherdentraurigenEindruck
derLattdfwaft.ftattdiefelbezu beleben.Dentfchottifchett
HochlandfehltderZauberderWälderuiidglänzendenFirtte.
welcheeineWattderuttgdurchdie ?line-ttfo herzerhebeud
ntachen.'linddochhat(nichdiefeNaturihrencigeutiintlich|
feffelttdettReiz. denmanetnpfittdet.je tätigertuattdie i

düftereSchönheitgenießt.
Gut gehalteneFahrftraßett.auf denendiemitfiottett.
ftarkeuPferdenbefpatttttett
„Coaches“denVerkehrver
mittelmdurchziehettdieHoch
lande.SeineintinterettReize
jedocherfchließtdiesHeide
land nur demWanderer.
derdenganzenZattberder
Einfamkeitauf feinGemüt
wirkenläßtttttd fi

e tttitden
Geftaltetrder Sage uud
Gefthichtebevölkert.
Am lebhaftefteuitterden
wir an denGettiusWalter
Scottserinnert.wennwir
deuLochKtttriueerreichen.
denSchauplatzfeinerherr
lichenDichtung„DieJung
frauvomSee." Au feinen
Ufernnehmenwir Abfchied
vondemeigentliwenHoch
land.deffenfüdlichesGeftade.
bereitsüppigenPflanzen
ivucljszeigt. iinfer Weg
ziehtfich tutti durchdie
bewaldeteSchlucht der
Troffachs.durchfruchtbare
FelderttndWiefen. uud
balderreichenwirEallander.
vonwoausdieEifettbahu
tuts in tveuigeuStunden
nachEdinburghfiihrt.das
tnitRechtzu denfchönftett
undintereffattteftenStädten
Europasgerechnetwird.
Edinburghliegt in einer
Thalmulde.umgebenvon
eitterKettefteilerFelskegel.
Einen derfelbenkröntdie
alteBurg. derLiebliugsfitz
PiarictStuarts - nochheutezeigtinaneinendunkeln'

Blutfleckan derStelle.aufwelcherderunglücklicheRizzio fermordetwurde. f

Die höchfte.itichtbebauteBergkuppe„Arthur-sSeat“ j

gewährteinentunfaffettdenBlickiiberdiefchöne.alteStadt

'

unddieherrlicheUmgebung.bis andasGeftadederNord
fee.derenerqttickenderHauchdasKlimaEdinburgh?gefuttd
erhält. DiefeherrlicheStadt vereinigtdesSchönenund
Jntereffantenfo viel. daßder(liatttrfrettttdwie derAlter
tuutsforfclter.derMittlerwiederHiftorilerhiereinereichef

QuelledesGenuffesundderBelohnungfittdett.Eitteder

jHauptfehenswürdigfeitenbildetdas in Vriuces-Streetbe

v.Garczinskh.

Dildrrrätlel.

legette.1844errichteteScott-Denkmal.Die vonM. G. k armenifclten Dorfes durch Kurden“ paclendno:
KempgeformteMarntorftattteif

t

durcheinen60 Meter Augen.
hohengotifcijettBaldachingefchiitzt,

Zu untern Bildern.
DasMaria Therefia-Dettkmal in Vreßburg.
dasam-16.Mai in GegenwartdesKaifersundKönigs
Franz-Jofephfeierlichenthülltwurde. if

t einWert des
jungenBildhauersJohann Fadrusz. der. in Breßbttrg

v.Lößl. v.Zcdlitz. Kronprinz.

Nacheinerphotogtapbifclfeu'lufttahmevonE.Lehmann.FechtmeiftecinStuttgart.
KronprinzKonftantinvonGriechenlandauf demUniverfitätsfectttbodenZu"heidelbergx888.

geboren.feineAusbildungunterdemverewigtettViktor l

Tilguererworbenhat. Auf einettt51/..PieterhohenSockel
ausSalzburgerGranit erhebtfichdasReiterftandbildder
großenHerrfcherin.die im Krönungsorttatdargeftelltift.
Zu beidenSeitenfchreitetje einekraftvolleMännergeftalt

in ntagharifcherNationaltrachteinher,Der Sockelträgt
jenedenkwürdigettWorte.tvelcbein derZeiterttfterGefahr
diebegeiftertenUngarnin derKröuungsftadtBreßburgder
Herrfäjerittzuriefett:„itäoriatnurpro regen08tr0“(Für
tmfernKönigzu fterbett.findwir bereit).
EineEpifodeausdenTagendes„armenifchenSchreckens“
rilcktFranzRottbaud mitfeiner„Vliinderuttg eines

Bilbenräklel.
DieEr-ftegingvouHattdzuHand
Nichtehmals.wieesjetztgefcttieht.
Dock)immerwar fi

e wohlbetannt
AlsdcutftherLottdewichtigGlied.

Sieweißauch.tkriiftezuverleihn.
Obgleichverborgenfi

e demBlick.
lindtteunftduungezähltfi

e

dein.
So forgegernfiirandrerGlück.

Woesamfclfönftendirerfcheint.
Gebauntfichfühlen.fperzuudGeift,
iindwunderbarfichdirvereint.
Winsalserfirebettswertdupreifi-
DaruftvielleichtdasttächfteBaar
Dir plötzlichzueinhartGefchick.
lindwasbisherdiralleswar.
LäßtdumitbittermSchmerzzurück.
Wohldir.befitzftdualsGcleit
DieVierte dannaufneuerBahn
Unddnrfft.treuihremDienftgctoeiht.
Im SätaffenTroftundHeilctnpfahn.

WermitdentGanzenwohlvertraut.
.ttiihttin denSchoßderErdedringt
lindderGefahrinsAugefchallt.
DiedurchfeinWiffenerbezwingt.M.Stlf..Kaffel.

Lvorträtlrl.
Jm DetttfclfettReicheliegteineStadt.
DievieleraucheudeSchlotchat;
Jin JahreSicbzig.imgroßenKrieg.
WardbeiihrerkämpfteinblutigerSieg.

NimmtmandenKopfunddenFußihrfort.
DannnettutdasneueutfiandeneWort
EinfiattlicltesBauwerkimSchweizer-land.
DasfichliberfchäutncttdcsWafferfpaunt. F. M.

it
t

t
t

Hoffentlich if
t

folthenGreueln. wie fi
e

nocho9:
kurzemfichereignethaben.für immervorgebeugt.dennfont]
diirftettdieSympathienderMächte.welchedieTürkeifu

ihremKämpfegegenGriechenlandttnterftilhthaben.fichfg

dasGegenteilverkehren.Der Künftler. 1856 in Oder-fg
geboren.machtefeineStudien in BlättchenundBarisund
hat feit tnehrerettJahren feinenbleibendenAufenthaltjf

f

Blättchen.Das 1890 von ihmgemaltegroßeBenotung
„ErftiirntttngderBergfefteAchulgho“.'das in Blattchen,

Boris und Iiifchntt-Jloa:
gorodartsgeftclltwar(von
uns in Nr. 8 desJahr:
gangs1890-9l wieder
gegeben).ivurdevomZaren
fiir dieStadtTiflis ang..
kauft, Schonvorherhatte
Roubaudim Auftragede:
veretvigtettKaifers In..
xanderlll. nemtzehngroße
Bilder für dieRuhmeshalle

in Tiflis_,gemalt.
Aus der diesjährigen
Berliner Knnftausftelltttcg
veraufchattlichenwir B

.
F.

Niefferfchtttitts wir:
kungsvtillesGemälde:
„Blüchers Unfall bei
Lignu“. Wie bekcttutt,
toäreder MarfchallVor!
wärts in der Schlachtb

e
i

Lignh.16.Juni 1815.b
e
i

nahevon den Franzofett
gefangengenommenworden.
Bon eitterKugelgetroffen.
ftiirztefeinPferd.unde
t

kam unter das Tier zu

liegen. fo daßereineLau*
fchungdes rechtenBeines
erlitt, Ju deutfelbenMo
ment brauftenfeindlicic
Reiterdaher.aberBlinden
Lldjutattt. PkaforGraf
Noftiz.halfunterdentRei
ftattdeandrerdentHelden
auffeineignesPferd.tntd
Blücherentgingder G

e

fahr. Wäre er iu d
ie

HändedesFeindesgefallen.
werweiß.wiezweiTagedarauffichdieSchlachtbeiBelle
Alliattceentfchiedetthätte.
Auf der hartnlofen?Renfnrerblickenwir denKron
prinzen Konftantin von Griechenland. derjuugft
im erttftenKämpfe fo herbeEttttärtfchuttgenerlebthat.
Währendder Jahre 1887>89 ftudiertederBunt in

LeipzigundHeidelbergdieRechte.und aiif letztererlini
verfitätfchloßer fichdemCorps der Saxoboruffenan.
Uufer Bild zeigtden griechifchettThronfolgerbeieiner
Uebungaufdemilttirterfitätsfechtbodett.DieKlingenfind
bereits„gebunden“.im nächftenMomenterfchalltdasKon
mando„Lost" uuddieSchlägerflirrengegeneinander.

v.Schenk,

?uk-Ftir mäßige ghkunden. s--Ö
Damenräklel.

Säfaufpieldieeltor

Naturforfcher

Sättger

Dichter

3 : Komponift

Maler

Lufifpieldichter

Komponift

Biärcheudictfter

.' Gefcljiättsforfther

' Sättgeriu

t. .

5 .f Dichter c

DieZahlenin vorfteljettderFigurfind fo dirt-chBuch-films't
"

erfetzett.daßdieWagreclttcitdendanebenattgc-fithrtcttBezeuttllillltf"
eutfprectfen.währenddietnittlereSettkrethteeinenBildhauererlich'

IuflölttngettderYiätletattkgaitenSeite584:
Des Buchftabctt-Örunntents:

VergcltettswirddieroheHand
AntSchottenfichpcrgreifett.
*MattkanndcneinenDiantant
Iiurmitdemandernfchleifetr.(Fr.Bodum-dll

Des Buchftabcirrätfels:Feldmarfchall(Moltle).
Des Silbeurätfcls: Rotkäppchen.

Liactfdru-FausdemJulfciltdiefer-.Z-etrfctfciftwirdficafreäoelictfbet-folgt.- verantwortlicherRedakteur:.lBt-tillZehnder-tinZtuttgart.- druckuudVerlagder(dentfche-tVerlags-LlnftaltinStuelgcfrt.
BriefeundSendungennur:Artdieprall-tt.-Yc-rkogo-ttntioktin xiluttgart- ohnepec-fonenaccgabe- zurichten,

- x WMA-Ö
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Cuitt!
Roman
don

Johannes Yichard zur Yiegede.

nnen.
"l artehattegehofft.ungefehendavonzukommen.
H?
Aber dieVfarrfrau empfingfie fogleichan
der Verandamit Hut und Mantille. ganz

bereitzueinemkleinenvertraulichenWaldfpaziergange,
..Ich habeSie erwartet.Eomieffe derHerr Ritt
meiftergriißtevorhin fo fonderbar. . . und wenn

ich Sie anfehe, . . Ihr Herz if
t

fchwer.Sie wollen
etwas von der Seele haben. Eine alte. einfache
Vfarrfrau weiß manchmaldarin befferRat.“ Da
bei knixteund lächeltefie. und die Brillengläfer

funkeltenneugierig.
Marie fah ihr kalt ins Geficht. ..Ich habe

Ihnen nichtszn fagen.“
Darauf gluckftedie beweglicheFrau verlegen:

..Ich dachte. . . ic
h

dachte. . . Ein Stück darf ich
Sie dochbegleiten.Gräfin? Sie find wohl gar zu
Fuß heriibergekommenund ganzallein?“

..und werdeebenfowiederznriickkoitimen.Ich
dankewirklich.“ Und fi

e

reichteder eifrigenFrau
dieHand. wieman fi

e einemDtenftbotenzumKaffe
reicht. Die kleineFeudale war fi

e

dochgeblieben.
Als fi

e an der Kirche vorbeikam.waren die
goiifchenThürfliigel weitgeöffnet.Der alteGlöckner
fprengtemit der Gießkannedie ftaubigenFliefen.
Auf den Gräbern blühten die weißenAfiern. es

rochnachEpheu und feuchtemGras. Die Eomteffe
empfandeinenAugenblickdas brennendeVerlangen.
hineinzugehen.demalten Mann zu fagen: ..Laffen
Sie micheineStunde hier allein!“ Das wunder

fameHalbdunkeldes altenRaumes zog fi
e an. Da

erhob fich der Herbftwind und trug moderigen
Kirchengerucl)herüber.Ihr vergingdas Verlangen.
In der Kirchenthür ftand jeßt der alte Glöckner
mit abgezogenerMühe undfagtezu jemand.denman

nichtfah: .. Es if
t vonwegendenA11fgebotenMichaelis.

Herr Rittmeifter.“- ..Das hat noch guteWege.
Laffen Sie die Sprengereiheute.Kufinn!" Marie
ging weiter. langfam.gleichgültig.Sie hatte alles
gehört. aber ihr Herz fchlugnicht fchneller. Erft
als fi

e weit weg war am Ende des Dorfes. drehte

fi
e

fich um und blieb mitten auf der Landftraße
ftehen. Um den grauenTurm flatterienf>)reiend
die Dohlen. die alte Uhr hob raffelndzumSchlage
an. Das Geräufchthat der Eomieffeweh. Sie
wußte nicht warum. Etwas wie träumendesEr
innern wollte fi

e überkommen.Die Schlägewaren
verhallt. fi

e

fuhr auf. ..HäßlicherKlang.“ fagte

fi
e

halblaut. Dann ging fi
e

weiter.die Landftraße
entlang. Bauernfuhrwerkeklappertenvorüber.bar
füßigeJungen trabtenvomFelde heim. . . Dann
ein fiöhnender.fchwerbeladenerFrachiwagenmit
großen.ausgemergeltenVferden. Der Kutfcherlag
in derSchoßkelleund pfiff. Sie fah alles ftumpf
finnig an fich vorübergleitenund grüßtemechanifch,
Erft als fi

e den Trab von Herrfchaftspferdenvom
Walde her vernahm.wurde fi

e

aufmerkfam. Ein
eleganterJagdwagen tauchtehinter einerEhauffee
windung auf. Es waren Doerftedts. Vorn die
fchöneAnna - fie kutfchiertefelbft- nebenihr
derBruder vonFrau Domatin Uniform. die beiden
unterhieltenfichfehrluftig; hintenMutter undSohn.

fi
e

fahenfinfter vor fichhin undfprachenkeinWort.
,Wahrfcheinlichkamen fi

e gratulierenundfuchenmich
jeßt in Gampefchkeim.tdachtePiarie. Es war gut.
daß derWald fo naheund fi

e

nochgeradeauf den
Dennhöfer Kirchenwegentfchliipfenkonnte-K eine
Begegnungmit der fchönenAnna iviinfmie fi

e

heute
nicht.
Das Rollen desWagens verklang.dieEomteffe

trat aus demilnterholz auf denWeg. Erft jeßt
fiel ihr wieder der Geburtstagein und daß man

fi
e

zu Haufe erwartete. Aber heutelächeln.lügen.
die Glücklichefpielen- unmöglich! Sie fah fich
um. ,Wohin?* An dieheiligeFrau dachte fi

e

nicht.
Da fiel ihr Blick auf denWegweifer. deffenver
witterterArm fchiefhing. folange fi
e denkenkonnte.

Ein Eichenzweigrecktefichdarüber.derWind rafchelte
im diirrenLaube. Das Rafcheln. . . derHauch>
die Erinnerungward ihr wach. Deu Weg war fi
e

ja mit ihm gefahren! Freilich. damals war's
Frühling. Sie fchloßdieAugen wie einSchulkind.
das. Heimwehim Herzen. aus den Ferien kommt
und immerhofft. wenn es dieAugen wiederöffnet.
werde der Zug nach der andern Seite rollen -
der Heimat zu. Und ihr war's. als fchaukelten
unter ihr die Federn des Wagens. fein Arm b

e

rührte leife ihren Arm. die Orloffs fchnaubten.der
Morgenwind ging kühl. Zögernd öffnete fi

e die
Augen wieder- der Traum war fo fchönl Da
fah fi

e ein tiefes. altes Geleife- die Saffer Ge
fpannemochten'sgefahrenhaben.als fi

e denDenn
höfer Kirchenwegentlang galoppierten- fie aber
hattedas Gefühl. es fe

i

das alte Geleife.ihr Ge
leife. das keinRegenverwafchen.keinWind aus
trocknenkönnte. Ein eckigerKiefel war von dem
Radreifen in das zäheErdreichgepreßt. Sie grub
ihn mit der Hand aus und kiißteihn. Es war fo

kindifch. fo fentimental- fie wußtees. Aber die
Erinnerung bannte. Noch einmal den altenWeg.
nocheinmal den ihörichtenTraum!
Es war ganz einfam. die bleicheHerbftfonne

lächelte. Marie aber folgtedemGeleife. wie man
demFaden folgt aus einemLabyrinth. Sie konnte
nichtanders. Der toolliiftigeSchmerzder Erinne
rung that ihr weh und wohl. Zuweilenblieb fi

e

ftehenund fah umher. Da war die Brücke. Sie
hörte den dumpfenHuffchlag auf dem Holz; die
Orloffs fchnaubten.Er faßte dieZügelkurz. Auch
die Hand fah fi

e ganz deutlich.die fchmaleHand
mit derftählernenKraft. ,Ich möchte fi

e jetztküffen.
Warum habe ic

h

fi
e damals nicht gekiißt?*dachte

l fie. Sie ftieg denKnüppeldammhinauf. der zur
Uferhöhegeleitete. Das Waldgefirüpp hatte fein
welkesLaub dickin denHohlweggeftreut.dasGe
leife war verfchwunden.Und da krampftefich ihr
das Herz in thörichtemHeimwehzufammen. .Das
Geleis- das Geleis!"
Auf der Höhe. wo der Boden weicher.fand

fie's wieder. Der Alp wich. Sie nicktedankbar
demdürftigenSonnenftrahlezu. der denWeg durch
die hohenFichtenwipfelgefunden. Aus der Tiefe
blißte derFluß. feuchterDunft ftieg erfrifchendem
por. Lange ftand fi

e an der Stelle. Sie mochte
nichtbegreifen.daß es nicht die erftenLichterdes
Frühlingsmorgenswaren.fonderndiealterndeHerbft
fonne; auch daß fi

e allein war. begriff fi
e

nicht.
Der Wegwardfandiger.HeidekrautblühteamRande.
die diirftigen Fichtenftämcnchender Schonungen
klamm dickesgraues Moos empor und fchwächte
ihnen die Lebenskraft. Einige alte Baumriefen
dahinterwaren kahl. dieRinde abgebläitert- der
Borkenkäfertötete fi

e langfam. Auf dem gelben
Grunde krochdas Geleife nur undeutlichdahin.
Die Eomteffefah nicht mehr auf. fi

e

hatte eine
kindifcheAngft. es zu verlieren. Aber als der
Wind die Baumkronenentlangfuhr. dachtefie an
denKauz; als ein diirrerZweig unterihrenFüßen
knickie.an den Rehfprung. der über die Lichtung
zog. Sie empfandalles noch einmal. dochmit
jenerWehmut.wie man eineIugenderinnerungim
Alter anfiehtund weiß. daß fi

e

köftlichgewefen-
aber viel köftlicherin der Erinnerung jeßi. als da
mals. Das Gefühl wollte fi
e übermannenund
vermochtees dochnicht. Sie war ja nochjung! Und
nutten in der fchmerzlichcnWehmutdes Gedenkeus
empfand fi

e

fiärker als je
.

daß der alte Pfarrer
wahr gefprochen.Sie mußtefiindigen! Das alte.
guteGefühl hatkeinRecht.wo's ein junges.befferes
giebt. Sie würde wieder fündigen. heute. . .
morgen. übers Jahr immer. weil fi

e

nicht
anders konnte. ..Ibn hier haben- und ich bin
glücklich!Die Mutter Gottes vermagmir nichtzu
helfen- nur er.“ Es war ein gottloferGedanke.
aber fi

e konntenichtüber ihn wegkommeil.
Der Wald lichtetefich. Kriipplige Kiefern.

wucherndesHeidekraui- ein uralter Markftein.
Bor ihr lag die Ebene. Das Geleife war ver
fchwunden.“verlorenin einemGewirr undeutlicher
Wagenfpuren.denn rechtsund links bogenWege
ab. Die Eomteffegab fichauchnichtmehrMühe.
es zu fuchen.Wozu die feniimentaleNarrheit fort
fetzen? Es war ja alles längft vorbei. Sie fühlte
fich nicht einmal unglücklich;nur eine ungeheure
Leereempfandfie.
Ihr dunklesAugefchioeiftemüdeüberdasivellige

Land. GelbeStoppeln. welkendesKartoffelkraut-

-c. kW*

gelbe Stoppeln. welkendesKartoffelkraui immer
wieder. . . Und die paarOrdenskirchendarin. kahl.
häßlicl)- grauePunkte in dergrauenEbene. Ein
eintönigesBild. aber phaniaftifcl)gerahmtvon den
fernen. fcharfenWaldlinien des Horizonies. War
das die Heimat. die fi

e

fo leidenfchaftlicl)liebte?
Und bitter lächelndfchiitielte fi

e den Kopf. Sie
loußtegenau.daß fi

e von dieferHeimatheutehätte
fcheidenkönnenohneletztenBlick. ohneSeufzer-
vondenMenfchenauch.Oededrinnen.Oededraußen!
Und diefeOede begannauf ihr zu laffen. fchwer.
immer fchwerer, ?Lichtshob fich dagegen. Kein
leidenfchaftlichesSchuldgefühl.dasdieNervenfpaunt.
kein quälendesSiindenbetnußtfeiti.das Vergebung
heifchi- nur Leere. . . Leere. . . Sie hätte in

denWald zurückfliehenmögen. in die Einfamkeit.
wie ein Tier. das fich in derDickungzumSterben
niederihut.Dennochging fi

e weiter.denfelbenWeg.
den fi

e mit Loja einft gefahren. Sie wußte es
kaum.fie führte kein Jnfiinkt. Nur die Laft. die
Leereweiterfchleppen.bis die Glieder verfagen.bis
zum Niederfinken.bis zur Ohnmacht- bis zum
Tode!
Aber die Glieder verfagtennicht. Sie leifteten

ihre Dienfte. unverdroffen.mechanifcl).Die Com:
teffefah. erkannteauch alles wieder- das erm
ländifcheBauernhaus mit dem roftigenEifenkreuz
über demStalle. den fteifnackigenBauer. der jeßt
mit feinenOchienpfliigte, Auch einegraueKatze
fprang übers Feld. Wars diefelbeKaße?
Sie war bis zur Landftraßegekommen.Das

Heiligenbild tauchteauf: „WWW EUR?, [ils
kinn-ri: [W78[dl Dbildlkiki l-LULAL.“ Und dann
brach fi

e

ftöhnendzufammen. Die Laft war un
erträglichgeworden.
..Mutter Gottes. erbarmedich meiner! Laß

michfterben. Sieh. ic
h

liege vor dir im Staude
der Straße. aber ic

i)

kann dir nicht beichtenwie
eine bußfertigeSiinderin. damit dn meine Seele
von der Verdammnislosbitteftda oben. Ich bin
fündig und fühle keineReue. Ich will kein Ver
geffen.keinVergeben- ich will nur ihn! Kannft
du ihn -mtr geben.heiligeFrau?"
Der Wind fuhr durch die dürren Gräfer der

LandftraßeundStaub loirbeltegegendasHeiligen
bild. das frommeEinfalt hier errichtet. Marie
l1lickteauf. Das Gold iiber dem heiligenHaupte
gleißte. das Jefuskind lächelteverklärt. Aber auf
demPiuttergottesantlißlag ein Zug. der ihr wie
Kälte erfchien. Die Heilige tröftetenicht.
Die Eomteffefenktewiederihr Haupt. bis das

fchwarzeHaar den zerbröckelndenKalk des Bofta
mentesberührie. Sie beteieiveiter. ..Du willft
meineBitte nichthören.Maria. weil fi

e fündig ift.
Vielleichtift's auchbeffer fo . . . Ich aber bin zu
dir gekommen.weil ein alter Vfarrer michzu dir
wies.und weil ic

h

nichtmehrweiterkonnte.Maria.

ic
h

will fterben!. . . Und wenn du ein Weib wie
ich. wenndn gelittenwie ich. fo wirft du verftehen.
daß ic

h

nicht leben kann ohne ihn. Berdamme
mich- was ift eineSeligkeit ohneihn? - doc!)
laß miä) fterben!“
Es war ein hoffärtig Gebet und demGeifte

ftrengenGlaubens vielleichtläfterlich. Die Eomteffe
fühlte es wohl. Fiir die Leere ihres Herzensgab
es ebennur denTod. Und wie heiß fi

e

auchnach
demütigerZerknirfmungvor demGötilichenrang.

fi
e konntenur immerwiederftammeln: ..Ich habe

gefiindigi. . . weil ic
h

ihn liebe. . . und ic
h

tvürde
weiter fiindigen. . . ic

h

kann nicht anders, Laß
michfterben.Maria!“
Sie vermeinie.das alte Voftamentfollte über

ihr zufammenftiirzen. fi
e

zu ftrafenfiir denfiindigen
Wuufch. Es ftiirztenicht. DocheinwarmerSonnen
ftrahl kiißte tröftendihr fclmierzzerriffeuesGefichi.
auch iiber das Antlitz der heiligenFrau glitt er.
Anf der Landftraße klang ferne dasRattern von
Leiterwagen.luftige Stimmen. Lachen. Die Com
teffeerhobfich. Hier im Staude liegenzu bleiben.
erfchienihr wie eineKomödieder Reue. die fi

e ja

dochnicht empfand. Wie zum Abfchiedblickte fi
e

zum Marienbild empor. War's die liebe Sonne.
die auf Mutter und Kind in flimmerndenLjchtern
fpielte. war's die Einbildung einer überretzten
Vhantafie- das Piuttergottesbildwar nichtmehr
ftarr. Der ?lusdrnckder.Kältewar gewichen;eine
göttlicheGitte ftrahlte aus den Madonnenangen.
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,Du bift jung. du liebft. warum follft du fterben?"
Die Heilige zürntenicht. Der Hauchwunderbarer
Nienfchlicljkeitmifckjtefich mit dem hehrenZauber
des Göttlichen. Auch das Iefuskind lächeltehold
das wonnigeJugendläcljeln.das der fonnigenZu
kunft entgegenlächelt.
Der Wagen. die Stimmen kamennäher. Die

Eomteffefchlugdas Kreuz und beugtedasKnie -
dann ging fie.
Es war nichtderganzeTroft. denkleineHerzen

fo fchnellfinden. Aber ein wehmütigerHoffnungs
fchimncerzogdochdurchihreverdüfterteSeele. Die
Heilige wiirde fie nichtdahinfiechenlaffen, Glück
oder Tod! Und Marie loanderteüber die gelbe
Stoppel zurücknachdemWalde. An das Glück
dachtefie nicht. . . aber der Tod . ., der ewige-
Schlaf . . . keinErwachen.keinHimmel.. . ..Warum
kann ic

h

nicht in feinenArmen fterben? Aber das .
'

wäre ja nochviel fchwererlMSo irrtenihreGedanken.
Sie war wiederim Walde. Es dämmerteleicht.

Die Natur fchwieg_- das rätfelvolleAbendfcljweigen.'l

wo der leifeSchritt gefpenftifchwiederhalltund der
einfameWandererzuweilenftehenbleibtundlaufcht-
und laufcht und icicljtsvernimmtals den eignen

'

Atem. Als wennderWald ein düfteresGeheimnis
berge.das einWindhauch.einNadelflüfternverraten
konnte! Aus demBoden fteigt die feuchteKühle.
Harzduft entftrömtden Stämmen. Und dann ift's
wieder.als gingeein Säufeln hoch in den Lüften.
dieuraltenFichtenwipfelnickenftumm.undderWald
beginntzu fchlmnmern.
AuchMarie empfanddiefefchwermütigeStille. ,

Sie that ihr wohl. Darum wählte fi
e

nicht den
..Franzofenweglhder in breiter. gelberLinie hier ,

durchden Forft zog und fi
e bald nachSchwolmen

undnachHaufegeführthätte. Sie hatteein andres 1

Ziel. Wies die Menfchenimmerwiedernachden
Orten zieht.wo fi

e

fehrglücklichoder fehr unglück
lichgewefen.fehnte fi

e

fichnachderüberfpringenden
Stelle am Fluß. wo ihr Fuchs den Todesfprung
geweigert.Es war keinganzklaresGefühl. das fi

e

trieb: der Wunfch nach Ruhe. eineArt Heimweh1

und die vageHoffnung auf Erhörung ihres Ge
betes. Wenn fi

e in dcn Abgrund hinabftürzte-
vielleichtwar ihr der Zufall günftig. der plößliche
Entfchluß.
Und fi

e eilte fchnellerdurch das Holz. Der H

leßtenEnifcheidungentgegen?Faft wollte es ihr f

fcheinen. . . Sie merktees gar nicht.wie das tanige
Waldgras denKleiderfaicncnäßteund lviderhaariges
Bufchwerk fi

e

zurückhaltenwollte. Noch fah fi
e den

Fluß nicht.aber fi
e

hörtedasleifeMurmeln. Magne
tifchzog fie's. Ießt war fi

e an der Stelle. Die i

einfameRiefenficljterecktefich finfter in die Höhe.
Nochblühtedas Heidekrautund duftete. Ein ver
fpäteterKäfer fummtevorüber, Aus der Tiefe i

gleißteder Fluß; die Waffer lockten.Marie beugte4

fichweit vor. Der trügerifcheBoden zitierte . . .
Sie fchloß die Augen - es war nicht Furcht,
Da . . . ftieg es aus der Tiefe. das Niarienbild.
Wars Vifion der Gläubigen?- In wunderbarer
Klarheit ftand die Heilige vor ihr. Nicht das
Madonnenbildvon der ermländifäjenLandftraße- '

eineLichtgeftalt.jung. fchön. ein lvarmesLeuchten

in den tiefen Augen; um die göttlichenLippen
fchwebtedas göttlicheLächelnfündenlofenMutter
glücks. ..Du bift jung. du liebft. warum willft dn
fterben?“Aus demNiurncelndes Fluffes klanges
ihr. aus demleifenHauchedes Abendwindes.der 7

über das Waffer glitt. Die Comteffeöffnetedie
Lingen.trat taumelndeinenSchritt zurück. . . noch
einen. . . weiter.bis fi

e den Fluß nichtmehrfah, f

An der Fichte brach fi
e

zufammen. Da lag fie.

'

.den Kopf ins feuchteHeidekrautvergraben.der f'

fchlankeFrauenkörperzuckendim heißenSchluchzen
des tiefftenWehs. Sie fah nichts.hörtenichts. . .

Da fühlte fi
e eineHand auf ihrer Hand . . . fi
e

kanntedieHand . . . fuhr auf mit nochgefchloffenenl

Augen. als fürchte fi
e das Erwachenaus einem

fchönenTraum . . .

'

..Eomteffe. . . lüiarie!U
Da fchlug fi

e die Augen auf . . . ..Hans . . .
Hans!" i

Und fi
e

fank ihm wertlos in die Arnce. wie

'

man demSchickfal in die Arme finkt,
Die Vergangenheit if
t

verfunken, . . Ueberden
dunkeln Tannen leuchtetAbendrot, Ein Stern l

x Herrenhaus.

flimmert. Auf den ftrudelndenWaffern der Tiefe
zitternverglimniendeLichter. Dann flatteruNebel
fchleierum die Erlenbüfcheunten am Ufer. Niilclj
weißerDunft zieht über den Fluß. Noch blitzen
gefpenftifchdie Waffer durch. . . die Nebel recken
fick)höher. . . Baum undVufcl)verfchwimmt.Noch
ein fchwarzerAft. der in den Dunft ragt. ein
Tannenwipfel.der in dieLuft gepflanztfcheicct. . .
Zuletzt brodelndesLliebelmeer.feuchteKühle. Nur
die Waffer murmeln. Die Feen ziehendenReigen.
ComteffeMarie weiß es. Wann follen die guten
Nixen fonft tanzen.als am Geburtstagedes glück
lichftenWeibes?
Sie will das auchdemManne an ihrer Seite

fagen. Sie vermag'snicht.
Sie fühlt ihn nebenfich und fieht dochmit

leuchtendenAugen ins Leere. Wenn dasGlücknur
ein Traum wäre - ein zum Sterben fchöner
Traum? SeltfameThörin! Sie fühlt feineHand

, in der ihrigen. fi
e

fühlt den Atem feinesMundes.
fi
e

fühlt die furchtbareNähe. die fi
e jeßt fo un'

befchreiblichglücklichmacht. Aber das Wort fehlt
ihr. das Lächelndes Glücks . . .
War der Weg kurz. war er lang? Das Glück

if
t nie lang! Der Mann hatte fi
e um die Hüfte

gefaßt. er preßte fi
e an fich- der gierigeDruck

der Leidenfchaft. wo die Finger zittern. ..So
fterben!“ . . . Die beidenwandernaufs Geratewohl
durchTann und Vufch. Das Dickichtknackt.Ein*

fteiler Abhang. Sie ftrauchelt.weil fi
e

nichtfieht.
Und dann fühlt fi

e

fichemporgehobenwie einKind.
Gleitend. ftrauchelndgeht's abwärts. Der Fluß
plätfchert. Er trägt fi

e

hindurch. Und fi
e

fröftelt
dabei.daß ihr dieZähneklappern.dieFingerfpißen
brennen. daß fi

e mit gefchloffenenAugen ihr Ge
fichtan feineSchulter preffenmuß. und daß er

i ihren glühendenAtemfühlt. Dann gleitet fi
e wieder

zu Boden. er umfcljlingt fi
e - ein glühender

Männerkuß auf eiskalten.bebendenFrauenlippen.
Sie möchteihn wiederküffen.wiederumarmen.Und

: die Hände hängenfchlaff. der Mund verfagt-
aber jedeFiber bebt in einemköftlicljelc.nie ge
ahutenGefühl.
Sie find aus demWaldesfchattenheraus.Dunft

überwogteStoppel. fchläfrigeSterne. in der Mitte
eineweißeLinie: der Weg nachLorfcljen; von der
Ehauffeeher der holperigeTrab einesEinfpänners.
Ein lofes Hufeifen klappt auf den Steinen im
Takte nach.und ganz fern das monotoneRanfchen

I des Schwolmer.Wehrs. Die beidengehenfchneller.
Aus den Varkbäicmenfchinimertdas erleuchtete

Hunde fchlagenan. Marie fühlt.
wie eine feuchteSchnauzefich in ihreherabhängende
Hand wühlt und Thras bald freudigwinfelt. bald*

feindlichknurrt. je nachdemes der geliebtenHerrin
gilt oderdemfremdenManne.
Jeht ftocktder Schritt des Mannes etwas. Er

überlegt. Sie aber führt ihn auf Schleichwegen
durchdenGarten bis zu der weißenBankamEnde
des Lindenganges.
Da fah fi

e

ihmzumerftenmalvollins Gefichtund
umfchlangihn: ..Ich bin zumSterben glücklich,, .tt
Sie faßen auf der weißenBank. Thras ftrich

durchdas Gebüfch. Ein Vogel flatterteauf. Im
LindengangemaltedieNacht ihreSchatten.und die
ehrwürdigenStämme fahen im unficherenLichte
drohendaus wie Vermmnmte. Doch im Weften.
wo die Allee aufs Feld hinausging.zog fich hoher
Mais wie einegrüneMauer. Die breitenBlätter
rafchelten.und die zierlichenBlütenrifpen nickten." Darüber hob fichdie dunftigeMondfichelund warf
filbergraueuSchimmerauf Schaft und Blatt.
Marie hattefich an ihn gefchmiegt.Das Auge

glänzte. Zuweilen fchauerte fi
e

leicht.
..Dich friert! Es if

t

kalt.t' fagteer beforgt.
..Iiein. nein. Hans. ic

h

bin ganz warm. , .
aber gieb mir deineHand nochmehr , . . fo . . .

ic
h

liebedeineHand fo!“
..Mehr wie den glücklichenVefißer?"
Da lächelte fi

e

träumerifch: ..Niehr? LieberH

Gott! . . . Ich liebte ja außerdir nichtsmehr. Sieh

; mal. das haft du aus mir gemacht: ic
h

könntedie

Heimat verlaffen. . . den Vater . . . alles . . . Ich
habe ja für nichtsmehrGefühl als für dich!“ Sie

l fchauertewiederzufammen.
..Du erkälteftdich. Marie. . . du fieberft ja

leicht. . ,

..Achwol“ wehrtefie. ..MeineNervenertragen
nur nicht fo viel Gliickl . . . Und wenn ic

h

toirklicl)
fieberte- morgen fterbenmüßte? Was fchadete
das denn?. . . Weißt du: ein Augenblickgelebtim
Varadiefe. . . nein. nur die köftlicheStunde mir
nichtverkürzen!. . . Ich habe fo fchonmeinedummen
Gedanken.Vielleichthabe ic

h

dichgar nichtlange.. .
vielleicht if

t es das erfte und letzteMal. .. Viel
leichtift's ein Traum - ja einTraum!, . . Sag
mir mal irgendwas Liebes. oderfich michnur an!
Es if

t

dochkein Traum . . . Hans . . . Hans . . .
du . . . haft du jemals eine andreFrau geliebt?
Ich bin nichteiferfüchtig. . . ic

h

möchtenur wiffen.
ob's einemandernauch fo gehenkann. daß einem
die ganzeVergangenheiterfcheintwie ein Schatten.
der weiter keinenvernünftigenSinn hat als diefen.
einenAugenblicknur um fo hellerzu ncacheir. . .“
Er beugtefich auf ihr Haar und küßte es.

..Marie . . . wenn du mir genommenwürdeft-

ic
h

müßtefterben!. . . Ich habeviel gefiindigt-
aber geliebt.geliebthabe ic

h

nur dich.“ Er fprach
mit der leifen. leidenfchaftdurcljbebtenStimme. die
bei verfchloffenenMenfchecc fo feltfamklingt.
..Sag's noch einmal.“ bat fie. ..Nicht das

erfte!. . . Sterben- du? Dazu bin ich gut. . .
Ganz laugfam. . . ,aber*. . .tt
..Geliebthabe ic

h

nur dich.“ tviederholteer.
Da fchlang fi

e

ihren Arm um feinen Hals.
..Küffe mich. .. küffemich . . . nein. hör auf -
hör auf . . . ic

h

verbrenne." Dann faß fi
e einen

Augenblickreguugslosund ftarrtemit totenAugen

in den Mond.
Er fah fi

e mit zärtlicherSorge an: ..Du fiehft
angegriffenaus. Marie."
Sie nicktelächelnd:..Da haft du michauf dem

Gewiffenl Vieine Schneiderinbehauptet. ic
h

würde
von Tag zu Tag magerer.UndmeineTaille wiebei
einemMädchenvon fiebenJahren - und ich fchnüre
michgar nicht. Konnte ic

h

der gutenFrau denn
fagen: daß michein fränkifciherFreiherr feit Jahr
und Tag fo quält. daß ic

h

nichtmehr fchlafeund
nichtmehreffe?“
..Und lnarunc if

t

dieferfränkifcheFreiherr faft
ein Jahr hier geblieben?Auf einefchlaflofeNacht
bei dir kamenzwei fchlaflofeNächtebei ihm. Das

if
t

auch gerade kein Nervenfutter.“ fpöttelte er.
Dann legteer feinenArm um ihrenKopf. ..Marie.

ic
h

will deingeliebtes.fchwarzesKopfcljenganznahe
bei mir haben.daßesmir niemandnehmenkann-
auchdas Schickfalnicht. Weißt du. Geliebte.daß
es die erfteStunde meinesLebensift. wo ic

h

glück
lichbin? - Da fehleneinemdieWorte.da foll der
einzige.leidenfchaftlicheDruckmehrerzählen.als ein
ganzesKapitel Gefühlsdufelei. Erzählt er's dir.
dieferDruck. Geliebte? Fühlft dies?“
Sie fchloßdie Augen und atncetefchwer.
..Ia. du fiihlft es! Und dochmüßtees dir wie

Hohnerfcheinen.Einer. deralles gelebt.allesdurch
gekoftethat. . . Ich weiß felbft nicht. wo ic

h
noch

diefeJugend her habe- du giebft fie mir wohl.
Marie. und ic

h

habeAngft. du giebftmir zu viel;

ic
h

bin nur derVarafit. der dichausfaugt.an dem
du ftirbft.“
„Hansi“ Sie richtetefichauf.
..Nein. bleibfo!“ bater unddrücktedas fchwarze

Haar fefter an fich. ..Du bift die Jugend. das
Glück. . . du bift. was ic

h

früher fehroft geträumt
habe: Man fieht das Weib. man empfindetdas
wunderbareGefühl . . . Undwennman erwacht.da
ticktdieWeckuhr.durchdenVorhang fällt der fahle
Frühlicljtsfcljinrmer. . . dasGefühlzittertnochnach;
man ivill's halten und kann'snicht. Man fchließt
die Augen. fucht die Geftalt fich wieder vorzu
zaicberci- die Vhantafie ift tot - bis zuleßtdas
häßlicljeErniicljterungsgefühlkommt. ,Vlödfinnige
Träumerei!“. . , Sieh michan. Marie. bift du das
Traumbild? Du bifts!“
Sie fchwieg.
„Ich redeviel dummesZeug? Giebt'seigentlich

überhauptAienfcljen.die fich lieben und die nicht
Thörichtes fprechelc? lind dochhätte ic

h

dir
viel andres zu fagen. . . ic

h

will's auch. Weißt
du. warum ic

h

hierherkam.Marie?“
..Uin dich an Arthur v. Gampefchzu rächen.“
..Ja - nein . . . Denkedir einenNienfchen.

der jahrelangdas Dafein ftumpffiunigvor fichhin
gelebthat . . . die Zigarre. derRum . . . vonallem



freilichnur fo vielr daß man über die
Vergangenheitloegfonmit.Ein Beruf? . . ,
Na ja ., . einGauli der ficheingebildet
hat, fiir die Rennbahn beftinnnt zu
feinedort zu fiegen,zu glänzen- um
endlichvor derLogentribiinebeimgroßen
Llrmeejagdrennenzufammenzubremenals
Sieger direkthintermZiel, Du glaubft
gar 1iicht„wie wichtig'S iftl vor der
Logentribiinezu enden! llnd der be
kommtalS Dreijiihriger einenSehnen
flapp. wird Drofwkenpferd. Es if

t

auchein Lebenßzweck.vielleichtfiir ihn
und die Menfchheitehrenwerienals der
andre. Aber er hat nun einmal die
Rennbahn im Kopf und das ewige
Trotten ohne Ziel ftraßauf ftraßabr
alles bloß- um fich da? bißchenHafer
und den kaltenStall 'zn verdienen-
fcheußlich! Allgemachaber hat er fich
eingetroffenvielleichtbegriffen-daß das
nun einmal feinBeruf ift- feinmuß. . .

Ein guterDrofchkengaulwird er troß
demnichtl- Das Vferd bin ich.und
dieDrofclne,die ic

h

ziehe- if
t meinBe

ruf. An der Drofchfehabe ic
h
fo ziem

lich zehn Jahre gezogen. Und eines
TagecZkonnte ic

h

nichtmehrweiterziehen,

Ich iourdeauf dieWeide gefchickt.EZ

if
t ein bißchen foftfpielig fiir einen

Drofäzkenbefißer.feinenftumpfenGaul

nachEuropazumAuZkurierenzu fenden.
Aber der Gaul war ja in diefemFalle
ein Menfch. , . Sieh mall wie ftmnpf
finnig ic

h

gewordenwar! Ich hattekein

Heimweh nach Pienfmen - vielleicht
nach der Gegend. . . llnfinnig nur

PrinzAdalbert. PrinzOdin'. PrinzAuguftWilhelm,

AufderVeranda.

bangte ic
h

michnachdemSchnee,Wahr
fcheinlichhabe ic

h

einenFürfpremerda
oben-derbefchertemir auf eurerKlingel
bahndaSSchneewehen,auf euremMarkie
dieKonditorei. An demNovemberabend
habe ic

h

dichzuerftgefehen..."
„Weiter/t fagtefie.
„ES war nichtLiebe auf denerften

Blick. Du fahft chic aus in deinem
RadmantelundhattefteinwunderfchöneZ
Organ . . . Dennochhätteichdichganz
ficherbergeffeniohneBedauern- wenn
mir das Schickfal iricht den Gampefch
zur felbenStunde in dieHändegefpielt
hätte. Bei meinemDrofmkentroithatte

ic
h

ihn faft vergeffen;abere? if
t merk

würdig,wenn fo eineErinnerungplößlicl)
wiederhochkommtxpackt fi

e einen viel
fchärfer.Man if

t

nichtmehrHerr feiner
Gefühle. ES war feinVechxdaßermich
zuerft erkannte... daß er mir von
dir erzählte. ,Ießt kommftdu, mein
Junge l* - derGedankefchoßmir ganz
unvermitteltdurchdenKopf. Die böfen
Gedankenhabenfelteneine langeEnt
wicklungnötig. ES regte fich wohl
auchetwaSvomaltenRaffepferd in mir.
Ich hattewiedereinmal im Lebenein
Ziel - und das Ziel warft du! - Iay
zuckenur zufammen.Marie! An deinem
Gliickelag mir verwiinfchiwenig. Doch
demHundedaß Befte zu nehmen,daß
Weibi die Zukunfti in demAugenblick,
wo er alle? ficherzu habenfchien. . . ah!
Da fragt man nichtvieli wie ioeit der
Sprung, wie groß die Kraft. Danach
habe ic
h

iiberhauptfeltengefragt. llnd

DieKaifetfamilieundderHoffiualvordemSchloffe,

Yie dentfche Haiferfamifie auf Hcizloß Zlrvilfe in Oilcztlbringerr.Nach?lnfnahinenvonHefphoiographE. Jacobi ineinen.
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Mitleid mit ihm? Nee - ich wollte quitt mit ihm
werden. . . Wenn ic

h

wir's rechtüberlege.komme

ic
h

mir vor wie ein Narr. der barfuß ohneFührer
auf denMontblanc kletternwill . . . Mit eigner
Kraft bin ic

h

auchnichtweit gekommen. . . Denn
das if

t das Seltfamebei der Gefchichte:Ich liebte f

dich! Ich liebe dichfchonlange. Marie.. . auch
feltfam!- feit demGeburtstagedeinesVaters. wo
du mir das ,geboreneSchultz*ins Gefichthiebft.
Es war entpörend. . . es war vielleichtgemein. . .
aber es war Naffe drin!
..Da hätte ic

h

gehenfollen. Ich wollt's auch-
und ic

h

konnt's nicht. Erftens wegender Gell
inann. Das fchöneGefchöpfhier zerfetzenzu laffen
und feigewegzugehen?Das war ic

h

der unglück-:

Freilich . . . ,
7

das Schickfal if
t von einer graufigenIronie - fie :lichenSchwefterdenn dochfchnldig!

war ebennichtihre Schwefter. . . Aber das war
auchnicht der fchwcrfteKampf - den kämpfte ich '

mit mir! Bon dir weg in die Tundra? Ich. der

ic
h

die Luft beneidete.die du atmeteftl Marie. ich
habedichfeit jener Stunde geliebt- rafend. ab: f
göttifchlDochdichihm hinterliftigabjagen.wie dem
Droffelfteindieunglückliche?Nein! Du liebteftmich x
auchnicht! Es war ja Thorheitl- Aber die Moral
hielt michnicht. Wenn du mir gleichgültiggewefen;

lvärft. und es wäre möglichgewefen.dichihm zu
entreißen- ehrlichgefagt: ich hiitte ihn und dich
geopfert ohne Wimpernziccken.Dafür warft dn
das erfteWeib. das. weiß Gott wodurch.den ab-

'

geblaßtenMenfchenwie einMagnet zu fich zwang.
Du liebteftmichnicht. Und dichmeinerRachezu
opfern?- das wäre der feigeDiebftahl. den er '

felbft an mir geübt.Wenn ic
h

ihn :nordenwollte-
iuußteft du mich lieben! . . . Doch gab's Lingen
blicke- damals auf der toahnfinnigenFahrt. wo »

du michbis aufs Blut reizteft;wo dn mit deinem;

Hohnedas letzte.die brutaleEnergie des Augen
blicks aus mir herausholteft- da kamenwieder i

die wildenGedanken.,Mag fi
e mit ihmzumTeufel

gehen!*“
Weieherfuhr er fort: ..lind ic

h

hattenur eine .

Qual mehrdadurch.. . Mit der Rachewar's alfo
nichts. Oder?, . . Manchmaldenkeich: Wenn ich i

ihn nicht fo bitter gehaßthätte.hätte ic
h

dichnicht

'

fo leidenfmaftliel)lieben können.
irgend ein Funken übergefprungenfein.
gehörtzu der ganzenLiebederganzeHaß . . .
fiehmal. fo thörichtfindMänner wie ich: fi

e

wiffen.
daß fi

e irgendetwas haben. was die Frauen an
zieht- Frauen wie du. Und als junger Dachs
und bei Frauen. die micheiskalt ließen. da hatte

ic
h

dochdenSchurkenblick:,heute if
t

fi
e

feniiinental.
morgenunausftehlicl).übermorgennennt fich mich
zornfprühendeinScheufal- unddu haftfie.* Die
Leiter der Gefühle hat fehr viele Sproffen. aber
dieeinzigemorfche.wodasWeib dnrchbricht.fällt -
uns in die Arme. die hatte ic

h

noch immer ge
funden. . . Und bei dir. die ic

h

liebte. Gott. wie

Es muß doch
Vielleicht

man nur einmal liebenkann!- da verließmich ;

die Vfnchologie.da war ic
h

bei aller Abgeblaßtheit
dochder Tertianer. der von einerMärchenprinzeß,

träumt. Du haßteftmich.dumußteftmich ja haffen!
Auch in Dennhöfen.wo dir und mir Verftandund .

Gefühl durchgingenwie ein Orkan - erriet ich
nichts. Ich wollteweg.und ic

h

ritt dir nach. Weiter
reichtees mit der Vfhchologleund dem Entfchlufz
icicht. Erft im GampefchkeimerWalde wir
ritten zmn Brände - däncmertemir etwas. und
auchdas nur fchwach.
„Und dann derBrand . . . daging mal wieder

der Ekel. die Erregung mit mir durch. Es war

ja auchegal. ob ic
h

wiederherauskamoder nicht. ;

Zu Ende war's ja doch! . . . Gedankt habe ic
h

Haffo für feineRettungni>)t. . . Ich wollte fort.

ic
h

mußtefort. , . ic
h

ging auch, Naßfeld brachte
mich auf die Bahn. Kutfcherund Diener Gala
livree- alles knacktenur fo. Ein paar voneuern
Leutenwaren auf demVerron. höflich.verwundert.l

Sie hättenfichdochallgemacl)an unfreFreundfchaft
gewöhnenkönnen!Haffo. derfonftimmereinebiffige
Bemerkungbereithat. fah fi

e

kaum.war über die
Platzen fidel. Etwas eigentümlicl)kam mir der
luftigeAbfchiedfürs Lebendochvor. Als derZug

'

langfameinlief. fuhr er fichmit demFinger ganz
unmotiviert in dierechteAugeuecke:.Der verwünfchte
Schnupfenl* Da verftandich.was feineFröhlichkeit

Und ,

'"l-LM

l wert war. ,LebenSie wohl. Haffo. Sie vornehmer
Kerl!“ Ich wußteim Moment nichtsBefferes. Und
er fchieltemichmit znfammengekniffenenAugen von
der Seite an: ,Warum gehenSie eigentlich?Die
Hälfte meinesKönigreiches?. . . das ganze? . . .
hm? Es if

t 'n Gefchäftl* Ich fchiittelteden Kopf,'

Er driicktemir ganz flüchtignochzwei Finger und
ging rafch in den Wartefaal zurück. Der ver
wünfclhteSchnupfen! Ich verftand ihn. Als ic

h

endlichim Coupe faß. Gott fe
i

Dank allein. und

f euer Oftpreccßenwieder an mir voriiberflog. da

l empfand ic
h
fo ein ftnmpfesHeimweh. Ich verließ

i dcn einzigenFreund. den ic
h

vielleicht je befeffen.

[ An dich wollte ic
h

nicht denken!. .. Ich zählte

: die Knöpfe an den Eonpepolftern.die Mafchenim
Kofferneßübermir. So blödfinnigeBefchäftignngetr
find wie der Beruf. fi

e

helfen über alles weg.
Eins. zwei. drei . . . über fünf kam ic

h

nicht; ic
h

mußte immer wieder von vorn anfangen. Dein
Bild fchwebtevor mir. du ncachteftgar keinenglück
lichenEindruck. . . Und dochhättenwir uns nie
wiedergefehen!In drei Tagen ging mein Schiff.

' Ich folgte lvillenlos einer wertlofenBflimt. Sie
hättemichauchweitergetragenbis Berlin. Amfter
dam. übers Meer . . . Ich kennemich. Ich war
ebenwiederder alte Drofchkengaul.nur viel. viel
ftumpfer. Aberdas Schickfalwolltedasni>)t.- In
einer kleinenStation wurde plötzlichdie Eoupes
entlanggefragt.ob ein Arzt im Zuge wäre. .Ja
wohl.t- ,Dann kommenSie fchnell.Herr Doktor!“
Ich fah ani GüterfehnppeneinenMenfchenauflauf;
danebenFohlen. die wahrfcheinlirhverladenwerden
follten. und einen fchönen.zweijährigenHengft.
,Der Doktorl der Doktor! . . .* Die Leutewichen
zur Seite. Da liegt ein junger Ptenfchmit einer
Bahnmütze.das Kinn zerfchmettert.die Uniform

l blutig. UeberdemleblofenKörper einWeib. ,Der

f da. der da . . . gefchlagen.tEinige zeigenauf den
Hengft. Das Weib liegt ganz ftill. Aber wie ic

h

l michzu demVerleßtenherabbeugeund fi
e berühre.'

ftößt fi
e einenSchrei aus - lang. hell. ,Den

Sanei? Den muß ic
h

fchonmal gehörthaben!. . .

f Aber wo? . . . .Es zucktemir auch fo einS>)atten
von Erinnern durchsGehirn. .. Dann habe ic

h
denNienfchenverbunden. fo gut wie's ebenging-
fterbenwird er nichtdran . . . und die Frau ge*

tröftet. Natürlich ging mir derZug dabeivor der

x Nafe weg. Bis zum nächftendauerte es noch'

Stunden. Ich feße mich in die Wirtfchaft
,Der Schrei? Y immer wieder der Schrei!“ Ich
konntenur an denSchreidenken.,Den haftdu . . .
den haft du . . .* Und auf einmal hörte ic

h

ihn
auch wieder ganz deutlich in tneinemOhr. ,Ah.

, in Gampefchkeimhabeich ihn gehört. . .t Ich bin'

keinVhantaft. aberplößlicl)fah ic
h

ganzhell. Der
Schrei lag mir nochin denOhren. als ic

h

aus

i meinerOhnmachtdamalserwachte..Der Schrei!“*

f ic
h

wußtees. du haft ihn ausgeftoßen.Marie ß
Kamrs fein? Sag mir. Geliebtel“

f Die Eomteffefühlte im Augenblickwieder die'

furchtbareSpannung jener Scene. fo daß fi
e nur

iuurmelnkonnte: ..Ja . . . ic
h

fchrie. . . ic
h

liebte
dich ja fo fehrl . . .“
..Und da faßtemich ein fo rafendesHeimweh

nachdir. Marie. Dich nocheinmal fehen. einmal
nur noch! Ich habe nichtmal auf den Zug ge

l wartet. Ich nahm mir ein Bauernfuhrwerk-
dann bin ic

h

den ganzenNachmittaghier herum

f geftrolcht, Zuerft wollte ic
h

nachLorfchen. dir im'

Varke auflauern. auf dich losfpringen wie ein

l Banther.dichUmarmen.drücken.preffen.bis wir beide
tot waren. Aber dann kamwir's wieder fo lächer
lich vor: ic

h

verbrauchterMenfch mit dieferwahn
finnigenLeidenfchaftim Herzen. . . Dann habeich
mich in den Wald gelegt und gernngeti ge

l rungen. . . und ein Gott gab mir's ein. daß ich
mich dochermannte.wiederweg wollte. ohnedich

x gefehenzu haben. Ich trete aus demWalde.-
Und auf der Steppe( feh' ich . . . feh' ic

h - an

, fangs glaubteich. ich wäre verrücktgeworden-

i dicht Du gehft fo fonderbar.du fiel)ft fo fonderbar
aus. Ich bin dir gefolgt wie ein Mörder. .Hier

l küffe i
ch fi
e - hier töte ich fiel* So weit war's

mit mir. Wie ic
h

näherund näherfchleicjhe.höre

: ic
h

dein verzweifeltesWeinen. Es mag wohl Se

l kundengeben.wo man vorfchnellEwigkeitendurch

l lebt. wo blißartig die Wahrheitkommt. nachder

man vielleichtein ganzesLebenlang gefucht. Ich
wußtees: dn liebteftmich!“
Bei den letztenWorten war der Wolfshund

knnrrendanfgeftandenund tapptemit fnnkelnden
Lichternnäher. Er liebteden fremdenMann nicht.
der feinezarteHerrin fo leidenfchaftlict)umfchlang.
Marie zog die Lippe: ..Du trauft ihm nicht.

du dummerKerl? Komm gleichund gieb ihm die
Vfote!“ Das Tier gehorchteunloillig. Sie aber
belehrte: ..Du follft mich gegen alle Menfchen
fchühen.nur gegendenda nicht!“
Loja lächelte:..Der zottigeBnrfch hat vielleicht

recht. Nicht wahr. Thras. ic
h

bin viel. viel zu
fchlechtfür fie? . . . Etwas Gewiffensbiffefühle ich
auch.Marie. Mit demGampefchbin ic

h

dochquitt
gewordenauf eineWeife. die ic

h

eigentlichbereuen
follte.“
Marie fchütteltedenKopf. ..Du bereuft?Lieber

Hansi Seitdem ic
h

dichhabe.bin ic
h

innerlichganz
frei geworden.Mein Baier hat michvor demheißen
NaßfeldfchenBlute meinerMutter gewarnt- und

ic
h

habegelächelt. Jetzt lveiß ich. daß das Nah
feldfcheBlut michbis hierhergebrachthat - und

ic
h

fegneesl Was hättemir denndas Wilneinfche
Vflimtgefühlhiergenußt? Ich bereuenichtslVflicht. ..
Sünde . . . find ja alles hohleVhrafen.an derLiebe
gemeffen.Ich habedochehrlichgekämpft. fo ehr
lich. daß ich noch vor feäfsStunden glaubte. es
wäre die Sündenlaft. die mich elendmachte.. .
Weißt dn übrigens.daßheutemeinGeburtstagift?
Und du bift meinGefchenkl“Ihre Augenleuchteten.
..Lieben lieberHansi . . . Es if

t

unchriftlich.was

ic
h

fageund pietätlos. dochmir kommtsvor. als
verfänkelangfam in nteinemLeben alles - nur
du bleibftl Ift's nichtwie in der Bibel: du follft
Baier und Mutter verlaffenund deinemPianne
anhangen?“
Er küßtefie.und fi

e

fchloßdieAugen, „Muriel“
..Plane/t wiederholte fi

e

leife. ..Das höre ic
h

fo gernvondir . . . ,Schaßh,Lieblingß ,Kleinet. . .
ihm ftand's ja, Aber daß ic

h

das faft zweiJahre
ertragenhabe - das Fade. Süßliche. auch die
Stimmel Du haft mir nie gefchmeichelt.michimmer
hart. höhnifch.fchlechtbehandelt. Aber du bift ein
Mann! Bon dir kann ic
h

alles ertragen. Schilt
mich- ich lächle; fchlagemich- und ich küffe
dir die Hand. So find wir Frauen. wenn wir
lieben. Uns zu erniedrigen.felbft aufzugeben.alles
zu fein nur in ihm - das ift unferGlück.“ Sie
lächeltefelig. Dann hufchtentvehniütigeSchatten
über das fiiße Geficht. ...Marieß . . . und doch
klingt'swie Schwermutdurch.Hans. als wenn du
an dasGlücknichtrechtglaubenkönnteft. . . Glaube
doch.glaubedoch!Ich glaubejeßt feft daran."
..Wir liebenuns zu fehr. Marie.“
..Pitt einemmalVeffimift? Und tvenn's nicht

lang dauert- na gutl Möchteftdu dieeineStunde
hier für eine mittelmäßigeEwigkeit hergehen?_
Ich rcicht!“
..Meinft du. ich. Marie?“
..Alfo warum Trübfal blafen? Uebrigensein

merkwürdigerBlenfcl)bift du doch!. . . Jntereffiert
es dichdenngar nicht.feitwann ic

h

dichliebe.wie
es gekommenift. wie ic

h

mit allemanderngebrochen?“
Sie fah ihn fchelmifci)an und verftandden ge:
qnältenZug feinesenergifchenPiundes nichtrecht.
„Ich feh' in die Zukunft. Geliebte. und . .
Sie preßte die Hand feft auf feine Lippen:

..Nein. neinl . . . Heutenichtsmehrvon der Zu
kunft! . . . Da fiehftdn. wie weit es mit meiner
Unterthänigkeither ift; der Vantoffel fängt fchon
an . . , Ach. Unfinn - Vantoffell Heute ift unfer,
Beichttag. . . Bilde dir nur nichtetwaein. Hans.
daß der Freiherr v. Loja nur hierherzu kommen
brauchte.damit fich die EomteffeWilnein in ihn
ftehendenFußes verliebte. O nein! Sie hat ihn
ganz rechtfchaffengehaßt.verachtet.abfcheulicl)ge
funden. Was ic

h

dir heimlichund öffentlichnach:
gefagthabe. . . ,Teufelt- war nochdasmildeftel
Denndn bift derleibhaftigeTeufel! Du wirft wahr
fcheinlicl)felbergar nichtwiffen._daß dn michZoll
für Zoll vergiftethaft. Dazu lächelftdu auchnoch!
Daß ic

h

einenfolehenTeufel liebenmuß. der mir
denGlauben. den Lebensmut.die Freundin. den
Bräutigamgenommenhat. um fich'sganz allein in

nceiicemverödetenHerzenbequemzu machen! lind
wenn ic

h

wenigftensdie moralifcheKraft hätte.dir
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undmirdafürdieLevitenzulefen. . . nein. ic
h

bin dem
fchlechietiMenfchen fo grenzenlosdankbardafür.
daß er mir nichtsgelaffenhat. als fich felbft. Da.
mals. wo Pflicht. Treue. Glaube. Selbftlofigkeit
wie guteEngel für michkämpftengegendieSünde.
da fühlte ic

h

michfterbenstcitglücklich.Jetzt bin ic
h

nach der Anficht aller guten Leute ein fündiges.
verlorenesSchaf- und nnbefchreiblichglücklich!. . .
Dafür willft du michwiederküffen?. . . Sieh mich
an mit deinenhäßlichenLingen. . . ganz feft . . .

nochfefier. . . ,fo - näher. . . näher. . . ah! . . .

Du cnachftmichnochwahnfinnigmitdeinemKüffen! . . .
So möchte ic

h

fierben. . ."
Die langgezogenenTöne des Tamtam hallten

dnrchdenBart. Die Eomtefferichtetefichauf und
fah mit verftündnislofenAugen denWolfshrmdan.
der fich gähnenderhobund fi

e anwedelte. ..Wie
fpät. Hans?“ fragte fi

e

endlich.
..Viertel neun."
Sie war zur Wirklichkeiterwacht...Sie wollen

zu Abendeffen. Gefellfchaftwird auch genug da
fein . . ."
..Dann geh. Marie."
..Ich werdewohl tnüffen."antwortete fi

e lang
fam. ..Und wenn ic

h

nicht ginge. bei dir bliebe
denAbend- für immer? Wir gehendurch. wie
meineGouvernacitemit demJnfpektor. lind Geld
habenwir beidenicht. Wir fahren vierterKlaffe.
Ich binde ein Kopftuchum wie eineBauernfrau.
Aber dann wirft du mich nicht mehr lieb haben.
Haus?"
Er zuckteunwillig die Achfeln. ..Am Koftüm

von Reusniß hängtmeineLiebe nicht!"
Darauf dachte fi

e einen Augenblicknach und
lachtehell auf. ..Ach wo! Das mach'ich ganz
anders. Wir gehenin denSaal. wo natiirlichdie
Eretneder Gefellfchafthungrig und böfeauf mich
wartet- wir beidefelbftverftändlichArm in Arm -
uud ic

h

fage: ,Wenn Sie zwei glücklicheSünder
fehentvollen.meineHerrfchaften.bitte. hier!“ Ich
glaube.das kapiertdiealteWahlen. ohnedaßman's
ihr ins Hörrohr fchreienmuß.
dasdummeGeficht!Und dieMutter - dasLächeln!
lind Anna. der Haffo durchdie Lappengegangen!
Ach. das wäre zum Totlachen! Vielleicht if

t

auch
der dickeDomat da. tvomögltcl)wegendes hohen
Geburtstagesin derLandwehruniformohneTaille.-
und die Frau. meineFreundin! Umarmenwürde

fi
e

michnicht, Seitdem er denViepvogelbeinahe
am Ring durchdie Rafe hat. da if

t die Nobili
tierungzu nah. um gefellfclhaftlicheUngeheuerlich
keitenzu fattktiouieren.Aber die öden Gefichter.
die verlegenenGratulationen! Nein. Hans. wenn
ihnen dann die Schaufpielereitiicht in die Brüche
geht.dann find fi

e vom Fach.. ."

..Und dein Vater?" warf er ein.
Das übermüiigeLeuchtenin den fchönenAugen

wurdematter. und ein troßigerZug flog nm*die
Mundwinkel. ..Llllerdings- erbautwird er nicht
fein! , . . Meinetwegen. . . Dennhöfetcgehörtmir
allein. ganzallein. . . Dann richtentvir uns das
alte Schloß ein - das heißt." berbefferte fie fich
rafch. ..fo ttnkindlicl)bin ic

h

tticht. Er if
t tnein

guter. guter Baier. der vieles auf fich nehmen
würde.um michglücklichzu fehen."
..Wer weiß." ztveifelteer. ..Im iibrigen geht

die Vhantafie mit dir durch. Marie. Die Sache
liegtviel ernfter.Wenn'smorgenGampefck)erfährt?"
..Warum nicht!" Mit hochmütigerKühle fah fi

e

niederauf denHund.
Loja aber antwortetelangfam. jedesWort be

tonend: ..Er müßtemichfordern! Ich könnteihm

in diefemFalle dieSatisfaktiou nichtverweigern
Er hat denerftenSchuß."- Matjes Gefichtwurde
grau- ..entwederthuter michbeimerftenab." »
Maries -Arnr fank fchlaff herab- ..beimzweiten
erfchieß' ic

h

ihn!, . I'

Da warf fi
e

fich mit dem ganzenKörper auf
denMann. als wollte fi

e

ihn fchüßen. ..Ia. du
ihn... ja. du ihn!" hauchtefie. Und mit der
TodesangftdesWeibes. die im graufigenEgoismus
nur für deneinenbebt.fprach fi

e tveiter: ..Du darfft
dichnichtmit ihm fchießeti!Er if

t

dochehrlos-
er hat dir fein Wort gebrochen!Und wenn du's
nichtfagft. ic

h

ftelle ihn auf der Landftraße. in

feinemHaufe. bei uns. wo ic
h

ihn finde- und

ic
h

werdeihn finden!- und fpring' ihmins Geficht

lind Doerftedt-- '

und fage ihm: .Du meineidigerSchaft!“. . . Oder
wenn's fein muß - Haffo wird's machen.daß du
denerftenSchußhaft.daßdu ihn erfchießenkannft...
lind wenndu ihn dochnichtträfft- underdich!,..
Nein. das if

t unmöglich!Nein. nein!" Die Worte
jagien fich.wiihrendihr alleGliederzitierten. ..Ich
werdeihn vergiften.werdeeinemKnechtGeld geben.
daß er ihn heimtückifcl)erfchltigt. . . Reiztuns nicht
zumAeußerften- in jedemWeibe fteckteinRaub
tier . . ."
Dann wichdieunheimlicheNervenfpannung.und

Marie brach in ein -verzweifeltesSchluchzenaus.
als wenn fi

e

ihn fchonvor fich fähe. den toten
Mann - ..oGott. o Gott! - lind wenn fie dich
heimbringen.kalt. tot. . . mein Gott. das kannft
du mir nicht anthunl" Sie fuhr ihm liebkofend
über das Geficht. Aus thräccenverdunkeltenAugen
fchaute fi

e

zu ihm auf. ..Sieh mich an. geliebter
Mann! ?nichtwahr. daswirft du nichtthun?" flehte
fie. ..Was if

t denndie ganzeEhre wert. wenn fi
e

folchesUnheil fchaffenkann? Verfpricl) 1nir's. fe
i

gut! Sieh mal. als ic
h

nochmit ihm verlobtwar.
da dachte ic

h

immer: Wenn er dochmal fo was
ganz Berwegenesthäte- das wäre fchönl Und
bei dir bin ich gar nicht auf den Gedankenge*

kommen. ic
h

habenur Angft für dich! Das if
t ja

die andre.die großeLiebe. . ."

Nur langfamlegtefichdieAufregung. . . ..Gieb
mir ein Tafchentuch.Hans. daß ic

h

nicht fo ver
weint ausfehe; ic

h

habe meines im Walde ver
geffen." Sie erhob fich. ..Ich aber will lächeln
und lügen. Niemand foll wir's anmerken.verlaß
dichdarauf! Und du. verfteckdich in deinerWoh
nung. denknach. was wir thun können! Zu nie
mandeinWort! Wir find wiederFeinde. Morgen
um zehn treffenwir uns im Walde an der alten
Stelle. Ich werde Tyras mitbringenwie heute.
gegenetwaigeLaufcher. Behüt' dichGott!"
..Behiit dichGott!"
Sie kiißtenfich. Die Eomteffeeilte leichtfüßig

von dannen. Er wandeltenachdenklichdurch die
Llllee, Nach feinemBanernhaufegeliiftetees ihn
nicht. Als er endlichauf einemSeitenwege.der
zwifchendunkelnTannenboskettsfich bis zu einer
Feldwiefe fortfchlängelte. vorfichtig dahinfchlicl).
rafcheltees im Bufchwerk. Er fuhr zufammen-
zwei Frauenarmeuncfchlangenihn. „Ich muß dich
nochmal küffen. . . ic

h

muß! Nichtwahr.du fchießeft
dichnicht?. . . Ich ncüfzte ja vor Angft fterben! f*

Berfprichftdu's mir?"
Und er verfprach. (Forlfchungfolgt.)

sum Yegierungsncbiläum derKönigin Vittoria

von Großbritannien und Irland,

dieferGelegenheitwirdfichoffenbaren.wieftarkdortdas c

monarchifcheGefühlentwickeltift. EineumfaffetideUeber-*

begnügen.in kuappemRückblickauf dieBerhältniffehin-

'

derHerzogvonKent. Die Witwe lebtefortanmit ihrer
Tochterteils in Elaremont.teils in Kenfington.und im.
letzterenSchloffeerreichtefi

e am 20. Januar 1837 die
NachrichtvomTodedesKönigsWilhelm17. Nochan
demfelbenTage erfchiendie fiebzehtcfährigeKönigin im
Staatsrate.umdieBerfafficngzubefchwörenunddieBe
kanntmachungihrerThronbefteigungzu unterzeichnen.
Die feierlicheKrönungam 28. Juni 1838 erfolgte
nachaltemHerkommenin derWeftminfterabtei.DieZere
moniebegannmitderAnerkennungdesRechtsderKönigin
durchalle in derAbteiAnwefenden.indemderErzbifwoi
vonCanterburyfagte: ..Ich ftelleeuchhierViktoria.die
rechtmäßigeErbinderKronediefesKönigreichs.vor; ihr
alle. dieihr heutehierhergekommenfeid. um.Ouldignng
DienftundPflichtzu leiften.feidihr tvillens.diefeszu
thun?"Dieswurdeviermalwiederholt.indemfichderErz
bifchofnachdenvierHimmelsgegendenwandte.wobeidie
KöniginfichebenfallsjedesmalderfelbenSeite zutehrte.
Auf jedeFragewurdedemBranchegentäßmitdemlauten
Zuruf: ..GotterhaltedieKöniginViktoria!"geantwortet.
woraufTrommelnundTrompetenertönteu.Alsdannfchritt
dieKönigin.unterdemBoririttederhöchftenStaatsbeamten
undEdelleute.welchedie Krönungsinfignientrugen.dem
Altar zu. knieteauf denKiffenniederund brachteeine

» Opfergabedar.beftehendin einemAltarticchvonGoldftoff;
derErzbifciwffpracheinkurzesGebet.dieJnfignienwurden
anfdemAltar niedergelegt.undallekehrtenaufihrePlätze
zurück.ilinutnehrhieltderBifchofvonLondoneinePredigt.

i woraufderErzbifcbofvonCanterburyauseinerPergament
rolleeineErklärungvorlas.enthaltendeineAnerkennung
derenglifchenKirche.unterwelchealsdanndieKöniginihren
Namenfehte.JetztfolgtederKrönungseid.wobeiderErz

> bifchofderKöniginfolgendeFragenvorlegte:
Erzbifchof:..Sind Sie toilletis.denherkömmlichenEid
Ihrer Vorfahrenzu leifteu?"
Königin:..Ich bineswillens."
Erzbifchof:..WollenSie feierlichverfprechenundfchwören.l dasBolt diefesvereinigtenKönigreichsvonGroßbritannien
undIrland undderdazugehörigenGebiete in Gemüßheit
der im ParlamenteangenommenenStatutenundderbe
flehendenGefeßeundGebräuchezu regieren?"

'

Königin:..Ich verfprechefeierlich.dieszu thun."
Erzbifcihof:..WollenSie. foviel in Ihrer Machtfteht.
RechtundGerechtigkeit.vereintmitMilde. in allenIhren
Gerichtenausübenlaffen?"
Königin:..Ich will es.“
Erzbifchof:..WollenSie nachbeftemWiffettundBer
mögendie GefeheGottes. das wahreBekenntnisdes
EvangeliumsunddiegefetzlicheingeführteReligionaufrecht
erhalten?UndwollenSie dieEinrichtungenderenglifchen
KircheunddieLehre.Würde. DiscipliicundVerwaltung
derfelben.wie fi
e gefehlichbeftimmtfind. in denKönig

reichenEnglandundIrland. demLandeWales.derStadt
BerwickamTtoeedunddenGebieten.welchevorderBer
einigungderbeidenKönigreichedazugehörten.aufrechter
haltenund unverletztbewahren?Und wollenSie den
Bifchöfenundder Geiftlichkeitvon Englandund Irland
und dendafelbftihrer ObhutanvertrautenKirchenalle
RechteundPrivilegienerhalten.dieihnen.allenoderein
zelnenvonihnen.zukommenoderzukommenwerden?"
Königin:..Allesdiefesverfprecheic

h
zu thun."

HieraufgingdieKöniginzumAltar. legteihreHand
aufdieBibelundleiftetewiefolgtdenEid: ..Alles.was

ic
h

vorhinverfprochenhabe.werde ic
h

thunundhalten. fo

wahrmirGott helfe." Sodannkiißte fi
e dasBuchund

tmterzeichtietedenEid. zu ivelchemZweckeihr vomLordi OberkämmerereinfilbernesSchreibzeicgdargebrachtwurde.

t

Auf denKrönungseidfolgtedieZeremoniederSalbung;
zuvoraberwurdedieHymne7611icreatorgefangenund
vomErzbifchofeinGebetgefprochen.WährendderEhor

(SiehedasBildnisSeite617.)

Wine
ungeheureBrachtivird fich in Englandtviihretcd
derTageentfalten.davor fechzigJahrendieKönigin

ViktoriadenThron beftieg.undmagauchdas iuiichtige
JnfelreichvontnannigfaclntiBarteiungenzerklüftetfein.bei

fichtüberLebenundWirkender erlauchtenJubilarin zu
gebenund zu prüfen.welcherFortfcbrittefeit denfechs
DecennienihrerRegierungdievereinigtenKönigreichefich
rühmen. if

t

SachederpolitifchenBlätter; wir wollenuns

zuweifen.unterdenendie hoheFrau auf denbritifcheti
Throngelangte.
KönigGeorg111,lebtefeit 1811geiftesumnachtetim
SchloffezuWindfor;feinältefterSohn.fpäterGeorg17..
derfürihndieRegierungführte.befaßnureineeinzigeTochter.
diefchon1817kinderlosftarb;demnachwarnachdemfrühen
TodedeszweitenSohnesvonGeorg111..desHerzogsvon
York.derebenfallskeineKinderhinterließ.dertciichftberech
tigteThronerbeder dritteSohn. Herzogvon Elarence.
fpäterKönigWilhelmlil.. und auchdieferbefaßkeine
Ziiuder. Somit wardernächfteThronanwärterdervierte
vondenfiebenSöhnendesKönigsGeorglll.. der1767
geboreneHerzogEduardvonKent. Er war eintiichtiger
Soldat.dochkeinguterÖaicshalter.undausSparfauikeits
riickfichtetilebteer felt 1816 auf demKontinent. Ju
Brüffel lernteer dieverwitweteFürftinViktoriavonLei
ningen.geboreneBrinzeffinvon Sachfen-Koburg-Saalfeld.
kennenundvermähltefich1818. bereits51 Jahre alt.
mit ihr, Damit das zu erwartendeKind auf britifchetic
Bodengeborenwerde.kehrteer mit feinerGemahlinnach
Englandzurück.und im Keufingtonpalaftzu Londoner
blickteam24, Mai 1819dieBrinzeffinViktoriadasLicht
derWelt, Schonim Januar desnächftenJahres ftarb

z deuGefang:..Zadock.derBriefter.undNathan.derProphet.

' falbtenSalomozumKönig"vortrag.wurdederKöniginihr

» karmoifinroterMantelabgenommen.worauf fi
e

fichaufden
StuhldesheiligenEduard (f

o

genanntnachKönigEduard 1
.)

fehle;vierRitter desHofenbandordenshielteneinreiches
TuchvouGoldftoffüberfie. derErzbifwofnahmdiedas
Oel enthaltendeAmpullavomAltar und goßein wenig
davon in dengoldenenLöffel.womiter aufdemKöpfeund
denHändenderKönigindasZeichendesKreuzesbefchrieb.
NachderSalbunggabLordMelbourne.dererfteRiinifter.
welcherdasStaatsfchwerttrug. diefesdemErzbifchof.der
esmiteinen!GebetaufdenAltar legte.woraufesderLord
MelbournemithundertSwillitigenwiedereinlöfteundder
Erzbifchofes derKöniginmit einerAnrede in dierechte
Handgab.NachdemderKöniginnochderKrönungsmantel
angelegtund Reichsapfel.Ring und Scepterübergeben
wordenwaren.folgtedieKrönungfelbft. Der Erzbifchof
iveihte.vor demAltare flehend.die Kroneund fehle

fi
e der Königinaufs Haupt. währendTrompetenund

Trommelnertöutenund einedoppelteSalve von41 Ka
nouenfchüffen.dieim Towerund in Hydeparkabgefeuert
wurden.demVolkeverkündete.daßderfeierlicheAktvoll
zogenfei. -

Währendnundas'ke(learngefangenwurde.fehtefichdie
KöniginaufdenThronundempfingdieHuldigungfämtlicher
BifchöfeundWaits.wobeiderErzbifchofvonCanterburybegann.
indemer vordemThronniederkniete.dieHandderKönigin
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kitßteunddieWorteiprcich:..Ich William.Erzbifchofvon
Canterbury.will treu undergebenund wahrfein gegeni

dich.unfrefonveräneHerrin.undgegendeineErben.Könige
oderKöniginnendervereinigtenKönigreicheGroßbritannien
und Irland. und ic

h

will getreulichthun. was meines1

?lmtesift. welchesich. als kirchlichesRecht.vondir mir 4

erbitte. So wahr mir Gott helfe." DcnfelbenEid

i
i
l

leiftetendie iibrigenBijchöfe.Dann ftiegendieHerzöge
von Suffer und Cambridge.die Oheinceder Königin .

(jüngfteSöhneGeorgs lll.) die Stufen des Throne-s
hinan.nahmenihreltronenabundknietenvorderKöni
gin nieder.woraufderHerzogvonStiller folgendenHill» t

_

digungseidjprach:..Jch.AuguftFriedrich.HerzogvonSciffex.
werde dein Lehens
mann auf Lebenszeit;

ic
h

fchwiiredir Ergeben
heitundcTreueundver
fpreche.fürdich zn leben
und zu fterben.gegen
jedermann.fo wahrniir
Gott helfe." Diefelbe
Formelwiederholteder
HerzogvonCambridge.
Dannberührtcicdiebei
denPrinzendieKrone
derKönigin.kiißtenihre
linkeWangeundftiegen
herab. Ihnen folgten
die Herzögeund die
übrigenWaitsderReihe
nach.lüfitenabernur
dieHandderKönigin.
WahrendderHnldi
gung ivarf derHaus
fcljahmeifterderKönigin
Krönnngsnciiiczennnter
dieVerfainmlung.Ulls
dannfolgtedieAbend
ncahlsfeiernnd die
ziveite. in einemBeutel
niit Goldftiicken b

e

ftehendeOpfergabe.wo
rauf die Königinmit
demfelbenGefolgeund

vondentBarockgeifte.derdeinKilnftler fo lieb ift. nur l berufenift. weiterander plaftijchenVerjehönerungWiens
leifeangewehtenKörperdesMeergreifes.der.denDreijccck

in derRechten.erftauntdenFall desUnholdesbetrachtet.
welcher.halbFifch.halbMenfchenungetüm.iiberdieFelfen
ftiirzt.fowiedie inalerifchwirkjameAkolchgeftaltfind zu
kraftuollerGefamtiuirknngunterhalbdesweiblichenGenius
geeint.der. einwenigftcirkcr..in Silhouette"gedacht.die
Gruppekrönt.Die ..MachtzurSee"nimmtdieBrunnen
nifchederlinkenFlankedes-Hofburggebäicdesein.DasAuge
freutfichderwuchtigenBewegungin demGefamteitidrlcckedes
Werkes.deffenrechteSeitemitdemfallenden'Neeresrcngeheuer
ineifterlicherfundenundmitvirtuofemKönnengebildetift.

regenAnteilzu nehmen.
Als Gegenftückzu Weyrs Werk fcbmiicktdie rechte
FlankedesBicrgbcrttesderjiingftenthüllteBrunnenHell-acts.
..DieMachtzuLande" if

t der..MachtzurSee"gleichwertig
erdachtundausgefiihrt.Der FlicßderKompofitionbewegt
fichim kiinftlerifcijenDreieck.deffenHöhe.dieLlllegorieder
Macht.eineimSinnederAntikeftilifierteJiinglingsgeftalt
entnimmt.Ans derNifchehervortretend.weiftdieHerden
geftaltdieausderTiefedräuendenGewuttenzurück.Der

, eineDämon.dieBlumendesThronesumkrallend.hälter

f fehrockeitim Zerftöruicgswerkeinneundblicktfehenzudem
DerEindruck.denohnmächtigeRiefenfraftgiebt.kannnichtl Ueberwinderempor.derzweiteUuholdfinit vondenFelien

nieder.derdrittemicht
fichvergeblichab. die
Lilo-te zu fprengeic.die
anfgetürnctdemHerr
fcher zum Standorte
dienen.Ein Adlermit
ansgebreitetenSchwin
genverteidigtdenThron.
nichtccchtendder
Schlange.die.einSynt
bol derHinterlift.fich
encporringelt.
Man hatteEdmund
Hellmer.der eineftille
Neigungfiir dieAntike
hegtund fi

e mit fo viel
cnildemLebenausunfrer
Acifwauungsweltver
feßt.wie wir in den
fchönenFormenund b
e

wegtenGruppenfeines
Türkenbefreiungsdeick
ncalesgefehen.nichtzn
getraut.daßermit fol
cher Deutlichkeitden
Ausdrucktitaneichaften
Ungcfiüncszu geben
wüßte.Wer dieflotten
Gewänder.die prunk
uollen Rüftungeitder
cTilrfenjieit.'dieHelden

Gepränge.mitwelchem

?i
n

MfkZkefYJklkellJlI
("l

fi
e

gekggncnenxcjvar.a
b
ce
-r

dxflnlxxißbildegleinllit]Z133.i r nl n .- -

bilnalfx. .fkrfficel c
x
fu
f

malebewundertunddas
demHaupteundScepter flvllldlfrdelltxxqlkennt(undRenhsapfelin den *U

Z

öwllfhell_("lm"k"

Händen.dieWettmiufter-
Öufrfhsdes?Wer SflJdfl'bt' l". ., pure til-z. anen e(ver“ß 0 l*

kaum.daßdieHand.die
_ folcheglauzvolleund
Wiener

cicczcfifccieAugfitfreicdegef a en. eementare
Wcdnumentak- ein.. a dann...

zwingenkönne.dieinit
_SL-UnUen' ' jenenWenns.der das
(SW "WdieVollfk" Uebergrofie zu bildenSm'W24 gewohntift. fo prächtig
er jiingftenthüllte beftehen.Dennesftellt
BrunnenEdmund fichnun heraus daß

Hellmers.denwir ne- Hella-er.nicht fo
-

bunt
bendemjenigenRudolf undmalerifchioieWehr.

Wekhrsdveracgfclfjaglicljxn. infäggitgeritcfi-Oljtlll[gi-doch,gie t er . aja e er g
e

ofen c
i too un

WienerHofburg.dort. überzengeiidzugeftalten
wo fi

e denNiichaeler
platzubfchliefzßdenletzten
tiiicftlerifchenSchmuck.
DieferTeil derRekon
ftrtiktionderaltenHof

weifi.Es hatfichfogar
gezeigt.daß er befjer
nochdiefenAicsdruckge
waltigerKraft kenne.
Vielleichtnichtaufganz

iinliiiij
burg. die glücklichdie gleicheHöhehaterdie
Verivertnicgder alten Haltungdesgriechifchen
Pläne zur Geltung .Jiinglings zu bringen
bringt. ftellt fichnun
als ein fwönerHalb
kreisdar.welcherbeider
fcitigvontualcrifchg

e

kröntenFlankenabge
fchloffeuwird. Hier_
bauenfichaus dunkel
branncnNicirmorfchcilendielichtenGeftaltenderBrunnen
grnppetiauf. Sie ftcllen..DieMcicljtzurSee" und..Die
Pine-htzu Lande" in kräftigenLlllegoriendar.

beffergebildetwerden.als es demKünftlerhiergelang,

'

biaseinerpbekoraphifchettleft-ihn.vonin.nean-er(quad.Mauer)n.Wien.
Zr-unueugruppean der.Faffccdeder k

. k. 'Hofburgin wien: ..Diemachtzu Lande.“ von profefiorEdmundHellmer.

l

vermocht.Geiftig voll
erfiillt non demAdel
feinesWefens.int'Lins
drnckedesAntlihesvon
deutlicherGröße. if

t die
Silhouettedieferapol
linifchenHeldengeftalt

voneinigenZliängelicnichtfrei. Immerhinwirkt fi
e wie

einfehöner?lbfchlufzder intereffcintenLirnnnengruppe.die
zu denbedeutendftenSchövfungender ibkonnmentalplaftik
nnfrerZeitgezählttucrdeitmuß.Zn der ..Yiachtzur See" ftelltVrofefforWehr. ein

MeifterdekorativerVlaftif. zum erften-nalfein großes
Können in denDienftjenerkiinftlerifcljenWirkung.die.dem

'

Auge desLiefchauerscinmittelbcirnahe. ltefonnenundbis
indie letztenFeinheitengeprüftn-erdcnwill. Erhat feine
Lin-rie fo .oft aufdenGiebelnderGebäudein flatternden
SilhonettenznjiräcbtigerGeltunggebracht.daßinandarauf
gefpanntfeinkonnte.wie der in fpielerifchenLinienund
großenGcberdcndie glänzendeFernwirknugberecbnende
ltünftterdieDingegeftattenivürde.diemannungleichfam
„greifen"mußte.Er hat die ihmgeftellteAufgabevor
züglichgelöft. ?lrchitektonifcheMotiveunddieinusleligen.

Von ebenfooorzüglichertcchuifcherVollendung if
t derIorfo

t desMeergreifesund derBruftteildesweiblichenGenius.
an demeinebefondc-rsmoderneAuffafiicngvielleichtdie
etwaskonventionelleHaltungder Beineund Armebe
niängelnmöchte.VrofefforRudolf Wehr hat in diefer
ZllrnnnengruppefeinBeftesgeboten.unddies if

t fo viel.daß
es dasKönnender meiftenLbienerMonumentalolciftiker
überragt.Der Künftler.1847geboren.einSchillerder
WienerKunftakademie.hathierneuerdings.ebenfowie in

demFries..DerBacchuszug".welcherdasneueBurgtheater
gebäudefchmückt.und in denvorzüglichenBasreliefsdes
Grillparzerdenkmalswie in tmzähligenGrabdeickcnalernden
Beweiserbracht.wieer. einhervorragenderVlaftifer.der
jedeneueAufgabeneuundfelbftändigzu behandelnweiß.

EdmundHellmer.1850 zn Wien geborenund als
SchillerderdortigenAkademiemiteinemStaatspreifeaus
gezeichnet.if

t gegenwärtigBrofefforan diefemInftjtut.
Faft allejungenWienerBildhauerfind ausfeinerSchule
hervorgegangenoderhabenfie. ehe fi

e

fichins Aicsland
geivendet.beiuclft.Johann Fadrusz. der Schöpferdes
VreßbnrgerMaria Lberefien-Detikitials(in Nr, 87 diefe-Z
Blattestviedcrgegebeil)undTh. F. Ries.einejungericffifche
Bildhauerin.habenfich in letzterZeit als Schülerdes
MeiftersEdmundHellmerweithinbekanntgemacht._ F.Beraten.
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Gr verlangteden Chef felbft zu fprechennnd
'

wundertefich faft. daß man höflich. fehr höflich
gegenihn war. denner war fich nichtbewußt.daß
der Adel feinerGrfcheinungihm vonfelbftAufmerk
fcunkeitverfchaffte.

In diefemAugenblickward dieLadenthiir fchnell
geöffnet. Man fah eineFauft in weißemHand
fchnh auf dem Thürklopfer*nnd einen ftraff aus
geftrecktenArm. mit braunemTuch bekleidet.das
eineGoldtreffezierte. und an demDiener vorbei.
der ihr die Thür förmlich aufgeriffenhatte. kam
eineDame herein.derenErfcheinungbewirkte.daß
der Juwelier Felix; ftehenließ.

M ie Tage.dienun folgten.verfchwammetifpäter
in Felix' Erinnerung. Ihm fchienimmer.
als habefichdie WendungfeinesGefchicks

unmittelbaran jene
dunkle Stunde ge

fchloffen.als fe
i

er
aus tieffterNachtjäh

Der Chef. ein rnndlicher. wohlwolleuderHerr
mit weißer Weite und fchwarzemGehrock. einem
goldgefaßtenKneifer auf der fleifchigenRufe und r

einemgroßartigenSolitär am kleinenFinger der

|fchneeweißenRechten.hörteFelix' zögerndeuAntrag

freundlichan. Felix toünfchtedenRing. von demer i

Er verftand.daß das einewichtigeKundin fein
mochte.und warteteruhig.
Die Damewollte ein Armbandholen.aus deffen

Rund fi
e einen von

den fiinf Steinen
verlorengehabt.und
verglichnun genau.

in den hellftenMit
tagsglanz getreten.
Aber jetzt.da er fi

e

durchlebte. waren
diefe Tage fchwerer
nochals alles Bor
hergegangeite.Denn
zu dem unverändert
fortdanerirdenäuße
ren Elend. zn der
grenzenlofeti Sorge
..was wird morgen
fein?" trat nochein
neuesGefühl.welches
faft Selbftverachtung
fchien.
Bis dahin hatte

derEtttfmluß in ihm
feftgeftanden.zu fter
ben. wenn die Welt
denndurchauskeinen
Gebrauchvon feinem
Willen. fich zu be
thätigen.machen
wollte. Er hattedem

obderneueingefügte
auch in der Farbe
zu den andern vier
paffe. Dazwifchen
fprach fi

e allerleimit
dem Juwelier. wie
vertrauteKundenunt
einembewährtenund
gefchäßtenGefchäfts
mannthun. Daß fi

e

dochtoohlnochlänger
in Berlin werdeblei
ben tniiffen. daß ihr
gewohntesVech mit
ihrenLeuten fi

e wie
der verfolge.daß fi

e

fichhalbtotlangweile

iu Berlin undeigent
lich unterwegsnach
Venedigfei.undaller
lei andreDinge. die
kaumgehörtanFelix'
Ohr vorübergtngen.
weil fein Auge ganz
befchäftigtwar. diefe

h
T
o
d

alsdeinemÖrli-ede- kFrtattccebnterfchtinnng
zu

ringenen - r ofer e ra en.
entgegengefeheti. Sie war groß

d ßNunh wiißtcßt

e
r;

tu
tt
i)

kfchlankfuxdhatteaerinür ete. eranaene
Daß es ihm an Mut Haare: mattblotid.
gefehlt hatte. frei- ohne jeden Glanz.
willigindiegroßeUti- rauh undvoll. Dies
gewißheitdes Ster- Haar war auf grie
bens zu verfinken. chifctheWeifegeordnet.

Daß noch ein Ver- der ftarke Knoten
langen iu ihm war.
nachAnteilnahmevon
Metifmetilterzenl

Daß er zn feig ge
wefen.fichftnmmund
unbeirrt der großen
Stille desTodes ent
gegenzn werfen.
Er fing an. fich

eine fchwereKrank
heitzu tvitnfchen.die
ihm ein friedliches

kamunterderKante
deskleinenFilzhntes
hervor. Den dunkeln
Hut ziertenein paar
fteife Federn. Die
Kleidung der Daun:
war überauseinfach.
dunkelgrün.Rockwie
enganliegendeJacke;
aberbei jederBewe
gung der Trägerin
raufihtees von fe

i

Sterbelager in einem deuemFutterund fe
i

öffentlichenKranken- denen llnterkleidern.
haus verfchaffen Felix bemühtefich.
wiirde; oder einen in der Spiegelwand
Unfall. der ihn jäh drübendasGeficittder
hiuwegnähme. Dame zu erkennen.
Das Bewnßtfein , , _ Endlichglückteesihm.

der Feigheit durch:
Brunuengr-uppean derFattadeder k

. k. Hofburgin wien: ..DiemachtZur-Zee.“ von profefforRudolfwege. und er erfäflak*
fchreckteihn ftündlich Das Gefichtwar
mit Verzweiflung. fehrfchön.hatteregel
Denn mußteer nicht
dennochdiefenfchrecklichenWeggehen.tveundieneuer
dingsraftlosbetriebenenBerfuche.Arbeit zufinden.er
folglosbliebenundderErlös desRingesverbrauchtwar?
Diefen hatteer gleicham folgendenMorgen zu

einem der allererftenJuweliere Berlins getragen.
Er fürchtete.bei einemTrödler in denVerdachtun
rechtmäßigenBefitzeszu kommenund überdies zu
wenigGeld zu erhalten.Das Herzklopfteihm aber
dennoch.als er die Schwelledes elegantenLadens
betrat; er fühlte. daß feinediirftigeKleidungund
der fchöneRing in einemverdächtigenGegenfaßzu
einanderftanden. und es lag überdies in feiner
Natur. immerMißtrauen zu erwarten.

i897(Bd.78).

glaubte. daß der Smaragd keinenWert habe. daß
hingegendieForm desGeldes fehrfeltenund fchön
fei. wohl zu verkaufen.bat indes nur eineFrift.
wiihrendwelcherihm der Rückkaufzu demgleichen
Vreis. der heutegezahltwürde. geftattetfein möge.
wobei der Firma ja immerder Vorteil blieb. den
Ring als Modell verwertenzu können.
Der Juwelier fand das Mufter köftlichund fehr

originell. denStein würdigteer kaumeinesBlickes.
hingegenberiefer feinenerfteuVerkäufer. daß der
ihm die edleZeichnungderRenaiffaticefornrbewun
deruhelfe. Felix fühlte. daßmanihm feineWiinfche
erfüllenwerde. Er atmeteerleichtertauf.

mäßigeZüge. wenig

Farbe. dunkelgraue.fehr lebhafteAugen. darüber
dunkleBrauen. Lippen von wnuderoollemSchwung
der Linien. fein nnd rot. mit tiefenBinndtvinkeln,

Der erfteEindruck dieferFrauenzügewar der
einer außerordentlichen.heroifmenBornehmheit.
Dazu paßteauchdas Gebarender Dame. Sie

that. als wennder ganzeLaden ihr gehöreund alle

Anwefendennur zu demeinzigenZtveckvorhanden
feien. fi

e

zu bedienen.Doch wirktediesWefennicht
wieein Llnfpruch.fondernwie etwasUitwillkürliches
und tvar 111iteiner großenHöflichkeit. ja Liebens
wiirdigkeitverbunden.
Das Artnband ließ fi

e

fichgleichumlegen. Es
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habeihr fehr gefehlt.fie fe
i

gewohntges alle Tage
zu tragen.
Dann fragtefie:
„HabenSie ions für mich. . . Sie wiffen ja -

das Genre von lirlaciarnemer-e?“
Der Juwelier lächelteund holteaus einemFach

ein Käftchen.
Die Dame fah hinein und lachte.
„Sehr fchenßlichlAber alt? Sehr alt? Nung

wenn Sie mir einen annehmbarenPreis macheng
nehmeich's."
Der Juwelier ging hinter demLadeniifchherum

zn demKaftenquerbaugvor welchemFelix ftand.
ggSie erlauben?“fagteer höflichundnahmden

Ring.
ggAber- bitte *I* ftammelteFelix.
Der Juwelier machteeine beruhigendeHaud

bewegung.
g,SehenSieg gnädigeFraug“ fagteergggdas if

t

einmal etwaswirklichStilvolles.“
Felix folgteunwillkürlicl)feinemRing und kam

fo in die Nähe der Dame.
Sieg die fchon früher ihren linken Handfchuh

ausgezogenhatteg ergriff denRing und fteckteihn
an ihren Goldfinger. Der Reif war zu weit.
„Sehr fchöng“fprach fi

e undhob dieHand auf.
Felix fahg daß es fehr langeg feine Finger

ivarengund daß der altertümlicheRing die Hand
trefflichkleidete.
Botticellifingergdachteer. Zu demWefender

Frau hättebeffereineandregfeftereHand gepaßt.
ggKannman denRing haben? Was kofteter?“

fragte fie. Felix machteeineBewegung.
g,DerRing if

t

vorerftnichtverkäuflich. Diefer
jungeHerr vertrautihn uns eineWeileangfür das
Rechtg ihn nachzuahmengt*fagte der Juwelier mit
einemverbindlichenLächelnzu Felix hin.
Felix wurdedunkelrot.
Die Dame fah flüchtigund gleichgültigauf den

jungenMenfchen.
„Schadeg“ fprach fi

e und legte den Ring
wiederhin.
Dann begann fi

e wegendes Schmuckftiicksim
Käftmenzu unterhandeln. Felix fah nung daß es
eineBrofcheaus Silber mit fehrvielenaltenSteinen
und Birnenperlenwar.
Er fah dann wiederauf dieSpiegelwand. Vor

ihr ftandenaufBordenfilberneVrunkgefäßegzwifchen
ihr und demLadentifchbewegtefich der Juwelier.
Dennochaber glückteesFelix zuweilengungehindert
einen vollenBlick in das ftolzeFrauengefichtthun
zu können, Daß fein Hinftarren auf das Spiegel
bild nnfmicklicl)feigfiel ihm nichtein.
Zufällig erhob auch fi

e einmal den Blick und
fah dies dunklegauf fichgerichteteAuge im Glafe.
Weder wandte fi

e den Blick ab nochwurdenihre
Niienenftrengoderabweifend.Nur ihr Augeöffnete
fichweitergwie bei einer Erftaunten.
Sie ftockte in ihrerRedegnahm fi

e wiederaufg
fagteetwasZicfammenhanglofesundfah immernoch
auf die Spiegelwandgaus welcherihr Felix' Augen
eictgegenleuchteten.
Plötzlichfchien fi

e

fichzu ärgerngeinhochmiitiger
Zug lagertefichum ihren Mund.
„Was habenSie da fiir netteTheegläferg“fagte

fi
e und deuteteauf eineReihe folchergdie auf dem

Bord vor derSpiegelwandftandengals habe fi
e die

verfloffenenSekundendiefebetrachtet.
Mau wollte fi

e

ihr herunterlangen.
ggLaffenSie nur - ein andermal.Alfo fechs

hundertdcr Stein und hundertfünfzigdie Brofche.
Jch weiß nichtgob ic

h
fo viel da habe."

Sie zog ein Portemonnaieaus ihrer Kleider
tafche.
„Ach ja - ich hab' einen Taufendmarkfchein

eingefteckt- wegendes Armbandes. Bitte!"
Felix war zur Befinnitnggekommengals er den

Hochmut in ihremGefichterwachenfah.
Befmeidentrat er zurückund wartetegbis die

ftolzeDame den Laden verlaffenhabenwiirde,

Auf der Schwelle kehrte fi
e

rafch um. „Ich
habegglaub' ichgmein Notizbuchliegenlaffen.“
Man ftürztean denLadentifmgda wo fi
e ge

ftanden. Das Notizbuchwar nichtzu finden.
„So? Vardongdann hab'ich's wohl nichtmit

gehabt.“
Jhr Blick ging langfamfuchenddurchdenganzen

Raumgauchüber Felix hin und traf noch einmal
feineAugen.
Mit ftarkemHerzklopfenfühlteergdaßdiesganze

Manöver mit demNotizbuchnur gemachtwargum
ihn nochmalsanzufehen.
Sein Gefchäftmit demJuwelier war dann in

zwei Minuten beendet.Er hattezweihundertMark

in der Tafcheund einenScheingdaß er das Recht
habeg fichinnerhalbeines Jahres denRing gegen
Erftattnngder zweihundertMark wiederzu holen.
Felix ging mit dem Gefühl eines königlichen

Mutes die Straßen entlang.
Er hatte etwaserlebt!

der Tafche!
Das ganzeErlebnis war freilichnur ein Blick

wechfelgewefen. Eine wnnderfchöneund vornehme
Frau hatteihr Auge wiederundwieder in das feine
verfenkt.
Er träumte: fo fängt die Liebe ang die große.

elementareLiebe auf den erften Blick. Wenn es
im BereichderMöglichkeitlägegdaß fi

e

fichwieder
begegnetengwenn er zu ihremKreis gehörtegdanng
gewißgdann würde fi

e ihn liebenund er fi
e

Aber der Raufchverflogbald. Er befannfichg
daß er ein armerTeufel feig daß er mit richtigem
Takt nicht einmal gewagthatteg fich nach ihrem
Namenzu erkundigen. Er ward fichbewußtgdaß
das Geld in feinerTafche nur zweihundertMark
warengund daß er genaurechnenmußtegwenn er
zwei Monate davonleben wollte. Denn er hatte
viel Ausgaben für Vapier und Freimarkengauch
mußte er jedenTag fünfundzwanzigVfennig für
die Taffe Kaffeeausgebengum im Kaffeehausalle
Zeitungenauf „GefuchtemännlicheVerfonen“durch-_
fehenzu können.
DiefejämmerlichenErwägungenftiirztenihn von

der romantifchenHöheg die fein Gefühl ebener
klommengwiedertiefgtief hinab ins Elend.
Dazu praffeltedickfträhnigeinMärzregenniederg

und der Bürgerfteigwie die Fahrdämmewaren in

zweiMinuten von blankemNaß iiberwafchen.Felix
fror.
Eine unfinnige Sehnfuchtkam über ihn nach

TrockenheitgSonnenfcheinund freier Natur,
Bor feinerVhantafie erftandenfanfte Wiefen

geländegmit demFrühdampfdes nochfonnenlofen
Morgens darübergundeiner reinengherbengunend
lichenFrifche der Luft. Und ftille Wälderg dunkel
und dicht. Und ein Ackergdurchden ein Bfliiger
tiefbrauneFurchenzogg-indesfern mit ihremTril
lieren eineLerchefchräghimmelanftieg.
So lebendürfen! Der Vfliiger feinl Da feine

Kräfte bethätlgendürfen. Jag das wäre das Leben!
Aber für jeßtging er über naffeStraßen. durch

die derWind heultegzwifchenhohenMauerfchranken
endloferHäuferzeilendahin und wiirde ihnen viel
leichtniegnie entrinnengwiirde nochdankbarauf
jauchzengwenn das Gefchickihm ein lohnendesGe
fchäftanwiesg das ihm geftatteteg fe

i

es auchim
engftengdumpfftenRaumg Brot und Obdachzu
finden. Denn er war ein Sklave gewordengder
allerprimitivftenLuft zum Leben! Zunächftbloß
Leben.
Er brachtefeineTage nun wieder wie in den

letztenWochenzu. Jm Cafe füllte er fein Notiz
buchmit der Abfchrift von Gefuchen. Jn feinem
Zimmer fchrieber täglichzehngzwanzigBriefeg in

denener fichals Eommisgals Lehrer für Nachhilfe
ftundengals Sekretär.als'Reifebegleitergals Fabrik
auffehermeldete. Das eine oder andreMal kam
die Aufforderung. fich perfönlichvorzuftellen. Er
hattejedesmaldie erftenfiinf Minuten lang Hoff
nunggdennes kamihm vorgals gefalleer. Dann
ftelltees fichherausg daß er entwederdie fpczielle
Warenbranmenichtkanntegoder daß Kaution ge
fordertwardgoderdaßfeineZeugniffenichtgenügteng
oderdaß man fchonErfahrung in der betreffenden
Thätigkeitforderte.
AberwenndieVerzweiflungwiederanihn heran

fchleichenwolltegwar es ihm immergals ftreckefich
eineüberfhlankegweißeHandausgmit feinemalteng
grün blißendenRing darangund weifeherrifchalle
finfterenGedankenfort.
Er lachtefich felbft ansg daß diefe kurzeBe

gegnungihm fo feft im Gedächtnisgebliebenwar.
Er legtefichdas zurecht:es war feit Jahren das
erfteMalg daß er einewirklicheDame in der Nähe

Und er hatteGeld in

hattebeobachtenkönnengund alle feine glänzenden
Kindheitserinnerungenwaren dadurch fo wachge
wordengdaß ihm fogar dänchtegdasfelbeVarfüncg
welchesim Juwelierladen fein und füß aus den
Kleidern derDame dufteteghabeauchin allenZim
mernder Fürftin Wefting gefchwebt.
WennFelix in der erftenZeit nochhie und da

Antwort erhaltenhatteg fo blieb diefe allmählich
ganzaus. Der Grund war einfachgaberFelix blieb
er verborgen.Nachundnachgals dieSorge touchs
und er fich wahllos fogar zu Kammerdiener-und
Arbeiterftellenmeldetegverändertefich fein Stil.
Von den herkömmlichenknappengkaufmännifhen
Formen wandteer fich zum Verfönlihen. Indem
er fein Gefuchrechtdringlichmachtegwurdeer den
Arbeitgebernfaft verdächtigund erfchienjedenfalls
unpraktifch. Und als Felix gar das Wort g,Not“

in feinenBriefen fallenließgkamenkeineAntworten
mehr. Einmal hatte er fich auf eineAnzeigege
meldetgloelcheeinenSekretärund einenKurier in
einer Verfon verlangtegum eineFamilie in das
Ausland zu begleiten.AußerGewandtheitauf Reifen
wurdenSprachkenntniffeundallerbefteEmpfehlungen
gefordert.Felix befaßhiervonnur dieSprachkennt
niffegundum wenigftensmit einerEmpfehlungauf
zuwartenghatteer fichauf StephanAlius bezogeng
der über feine Herkunft und Familie Nachrichten
gebenkönne.
Es war unbefcheidengvielleichttaktlos. Felix

fühlte es mit Erröten. Allein wenn man um fein
Lebenkämpftgkannman nichtmehrtaktvollbleiben.
Alius erfuhrvielleichtnie davongundwenner eser
fuhrg konnteFelix immernochhingehenund nach
träglichum Vergebungbitten.

- Aber das war nun auchfchonachtTage her.
Der April nähertefich feinerMitteg und Felix fing
ang den Frühling zu haffen. Es waren Sonnen
tagegund fi

e

machtendas Blut dickflüffigund ließen

in der Seele ein unfinnigesVerlangen nachGlück
und Liebe aufgären.Und da Felix' Vhantafiekeine
andreNahrung hatteg lebte fi
e ganz von der Er

innerungan die fchöneFrau mit demhellenHaar
und dem ftolzenGebaren. Er arbeitete in feinem
Hirn einen völligenRoman ausg was alles aus
dieferBegegnunghättewerdenkönnengwenn er ein
Kavalier wäre und keindeklaffierterMenfch.
EinesTages kamer gegenAbendheim. Er hatte

ebenwiederfechsMeldebriefein denKaften geftecktg
dann fiir zehnVfennig Brot und eineFlafcheBier
gekauftundtrug das hinauf in feineWohnung, Auf
derTreppebegegneteihm das fünfjährigeTöchterchen
feinerWirte; das Kind fchlepptefchonfein einjäh
riges Brüderchenauf demArni. Die Kinder fahen
fahl und gedunfenaus. Felix litt jedesmalgwenn
er ihnenbegegnete.
„Da is 'n Brief vor Jhneug“ fagtedieKleineg

ggickhab' 'n uffs Küchenfpindejelegt."
Felix lächeltemelancholifch.Die Melancholie

war ein wenig gekünftelt:er wollte lieber gleich
denkenges fe

i

dochnichtsgum nichtzum fo und fo

vielftenMal enttäufchtzu fein.
Aber feineFinger waren dochkaltgals er den

Brief vonder bezeichnetenStelle nahm. Dann ging
er in feineStubeg fchnellgwie jemandgder eine
wichtigeHeimlichkeithat, Der Brief fah nichtausg
als kämeer aus einemGefchäftgdazu war das
Papier zu fchwerund elegant. Felix erbrachihn;
eineklare.großeSchrift bedecktedieBlätter. Er las:
„Sehr geehrterHerrl Sie habenfichauf meine

AnzeigegwelcheeinenSekretärund Kurier forderte.
gemeldetgohnegwie ic

h

fehegden geftelltenBe
dingungenganz entfprechenzu können. Wenn ic

h

Jhnen dennochfchreibeund Sie bittegmichmorgen
vormittagelf Uhr aufzufnchengfo gefchiehtesgweil
ichgIhrem Hinweis folgendgHerrn Alius auffuchte.
StephanAlius if

t
fo freundlichgewefengmir zu be

ftätigengdaß er Ihre Familie gekannthat.
Eonradine d

e

la Fremoire.“
Felix hatteftarkesHerzklopfen.Alfo man war

dochbei Alius gewefen! Was mochteder von fo

viel Unverfhämtheitgedachthaben? Felix befchloßg
morgenhinzugehenund fichwegenfeinerKeckheitzu
entfchuldigen.
Der Brief kamihm feltfamvor. Er fandkeinen

Hinweis daringderihm erlaubthättegauf dieStel
lung zu hoffen. Man wollte ihn nur fprechen.
Wozu? Warum? Hatte vielleichtdie Schreiberin
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aus Alias' Erzählungenirgend einenNamen auf
gefifcht? Gab es vielleichtirgend eine Beziehung
zwifchenfeinenEltern und dieferEonradinede la
Fremoire? Erwnchs ihm da vielleichtunerwartet
eineTeilnahme? Gar eineHilfe?
Und dawar fi

e
dochunverfeheits in fein junges

Herzgekommen.dieHoffnung.welchees liebernicht
hereinlaffenwollte.
Nach längeremGrübeln ward ihm das. was er

fichphantafievollausgedamt.geradezuzur Gewißheit:
Conradiite d

e

la Fremoire war eineDame. welche
feine Eltern perfönlichgekannthatte nnd fich von
demihr befreundetenAlias beftätigenließ. daßFelix
Dahlland wirklichderSohn jenesHauptmannsund
jener fchönenFrau war. welchebei denWeftings
verkehrthatten.
Vielleichtwiirde fi

e

ihm helfen.wenner auchfür
den ..Sekretärund Kurier“ nicht die ausreichenden
Fähigkeitenhatte. irgend eineArbeit finden. Er
ivollteder altenDame fagen.daß er fichvor keiner
fcheue.Daß erdas Elendgründlich.ach fo gründlich
und in jeder Geftalt kennengelernt. Vielleicht
wird fi

e

michfragen. ob ic
h

glaube.daß das eine
Wiffenfchaftfei. diebereichereoderzerftöre.dachteer.
Und zugleichrichteteer zum erftenmaldieFrage

an fich felbft. Aber er fühlte wohl. nur die Zu
kunft konnte fi

e

ihm beantwortenund ihm zeigen.
obdiefeZeit feinerSeele Keimezur Gefundheitoder
zur Krankheitgegeben.

[ll.
Am andernMorgen ging er früh aus. Sein

Iackettanzag.leidlicherhalten.brauchteneueKnöpfe.
Auch befchloßer. ficheinenneuenKragen und ein
Baar Manfchettenza kaufen. Er war eilig und
fröhlich.und dieSonne war fo gefällig.dierichtige
Beleuchtungzur Hoffnungzu geben. Sie brannte
flimmerndamHimmel. irgendwohinter denHäafer
maffen;aberihr Licht durchwirktedenganzenblauen
Himmelmit Glanz. fo daß es fchien.als fäheman

fi
e felbft.

Eine Minute vor e
lf

ftandFelix vor demVortier
des Hotel Continentalund fragtenachFrau d

e

la

Fremoire. Man wies ihn in den erftenStock. Dort
irrte er umher. bis er einen Kellner traf. Der
meldeteihn in einemnachhintengelegenenZimmer
an und kammit einemkurzen„Gleich“ zurück.
Diefes kleineWort verfcheuchtebei Felix allen

Mut. Er hattefchonalles. was fichereignenwürde.
vorwegerlebt: einehohe.edleGreifin. fo eineHer
zogin von Allüren und Geftalt. würde ihn fofort
empfangenundvoll mütterlicherLeutfeligkeitfragen.
wie es feinenEltern nochergangen.wie er denn in

folcheLage gekommen.und ob fi
e

ihm helfenfolle.
Stellung zu finden. Das Warten auf demKorridor
hatteaber nichtin feinerVhantafiegeftanden.
Endlich that fichdie Thür jenesZimmersauf.

undeineDameerfchien,Sie hatteaberkeineherzog
liche Würde an fich.
fchwarzencAtlas trug und fehrlangfam. ja impofant
einherfchritt.Man fah fofort: fi

e

erwartete.ehrfnrcht
gebietendzu wirken. Ihre Haare warenweißblond
undglattgefcheitelt.es fchienetwasdaraufza fehlen.
Jedenfalls hätte ein HändchendiefemrundenKopf
eine gefälligereForm und eine kleineKrönung ge
geben. Das Geficht fiel durch feinen fehr gleich
mäßigenrofigenTeint auf. Vor den hellenAugen
trug dieDameeinenKneifer. was geradeihremGe
fichtetwasAnfpruchsvollesgab.
Felix verneigtefich tief. Er war fo eicttäafcht.

daß er plößlichalle feineHoffnungenbegrnb.
Die Frau nickteherablaffend.
..Herr Dahlland?“
..Zn dienen.“
..Bitte!“ fagte fi

e und'öffneteeineThür.
Sie trat ein. und Felix folgte ihr.
Er befandfich in einemftraßentoärtsbelegenen

Salon. dermitkoftbarftemHotellaxusausgeftattetwar.
..Warten Sie einenAugenblick.“
Er ward nichtaufgefordert.fichzu fehen.und

fah die Dame in ein Nebenzimmergehen. Er
wartete.immermit derLuft kämpfend.liebergleich
wiederwegzugehen.und fchautefichnm.
Auf demTifch. der inmittendesRaumesunter

einerKrone aus irifierendemGlas ftand. lagenein
paar Bücher nebeneiner Vafe voll Nelken und
Orchideen. Ein langer. fchmalerShawl von blaß
lila Seide. mit großenGoldornameutendurchwirkt.

obfchon fi
e ein Kleid von*

hing über einer Stuhllehne und lag mit feinem
andernEnde lang auf demTeppich. Auf demLefe
tifchchennebenderEhaifelonguelagenZeitungenund
ein Blucnenftrauß. Auf dem fchwarzenFell. das
die Ehaifelongnebedeckte.fah Felix ein Buch; es
war aufgefchlagen.dieGefichtsfeitelag auf derDecke.
derRückennachoben. Felix konnteder Verfuchung
nichtwiderftehen.er ging heranand las denTitel.
Es war ..Niels Lhhne“.
Felix ward ganz eigenzu Mut. Wenn er bei

einemMenfchenein Bach entdeckte.das er felbft
liebte.wardihm. als fe

i

er mit demLefer in einer
Kiclttlrgemeinde.
Er hörteeinGeräafchundwandtefichum. Nicht

auf den allererftenBlick erkannteer in der Dame.
die eingetretenwar. die ftolze Schöne aus dem
Inwelierladen. Er hatte fi

e nur mit demHut ge
fehen. und befondershattefeineVhantafie fo viel
nnd fo oft an ihremBilde gemalt. daß es feinetn
Gedämtnisergangenwar wie einemKünftler. der
zu viel an einemVorträt herumändert.bis es der
Aehillichkeitbar wird.
Aber langfamging ihm die Gewißheitauf: fi

e

if
t es! Und fein Herz klopftefchwer.

Eonradine d
e
la Fremoiremochtegeahnthaben.

daß fi
e denjungenMann mit denfchönen.an jenem

Btorgeic fo dreiftetiAugen in Felix finden würde.
Sie kam fchnellauf ihn zu. lächelndund mit ein
wenigerhöhterFarbe.
Sie trug nocheinMorgenkleid. Felix fah un

klar fahlrofa Stoffe und eine Unmengeköftlicher
Spitzenund fah deutlichnur dieHand. dieihn ein
lnd. fichzu fehen.
Ihm war. als habeer fichdrei- oder viermal

verbeugt.jedenfallsals habeer einigeUngefchicklich
keitenbegangen.Das Rot ftieg ihm ins Geficht.
Er zögerte. wagte nicht. fich za feßen und ver
achtetefichzugleichwegender UnfreiheitfeinesBe
nehmens.
In derThat hatteer gar keinerleiUngefchicklieh

keitenbegangen. fondern die Haltung vornehmer
Befcheidenheitbewahrt.
..Ich bitte.“ fagte fi

e und ließ fich felbft auf
das Faßende der Ehaifelonguenieder; fi

e

faß in
etwas fchrägerHaltung. fichmit der ausgeftreckten.
gefpreißtenRechtenauf das fänvarzeFell ftüßend;
die Finger der Linken fpieltenmit der Kante eines
Spihenvolactts.
Felix nahm einen Stuhl und fetztefich ihr

gegenüber,
..Ich habeSie hierhergebeten.weil ic

h

münd
lich einenDank und eineEntfchuldigungbeiIhnen
anzubringenhabe.“ begannfie; ..ichhättedas ja

wohl auchfchriftlicl)than können.aber da ic
h

mich
fehr fchuldigfühle. war mir die Schrift za kon
ventionell.Das Wort erfchienmir befferamVlaß.“
Sie fprachleicht.mit einergroßenVerbindlich

keit. und dennochlag in ihremTon und in ihrer
Miene etwas.das für Felix dasGefühleinerriefen
großenEntfernungzwifchenihr und ihm augenblick
lich herftellte. Ueberdieswaren ihm ihre Worte
völlig rätfelhaft.
..Mir Dank?" fragte er zögernd. ..mir eine

Entfchuldigung? Wie follte das möglichfein?“
Eonradinelächelte;es fah aus. als bemühe fi

e

fich.nichtzu lachen.
..Sie müffen nämlich wiffen. es war mein

dringenderWunfch. Alias kennenzu lernen. Wie

ic
h

Ihnen fchonfchrieb:für dieStellung. welchebei
mir frei ift. eignenSie fichitatürlicl)abfolutnicht.
Das if
t überdies fo eine Art Domeftikenftellnng.
Alfo unmöglichfür Sie! Das heißt. das wußte ic

h

ja nicht. als ic
h

zu StephanAlias ging. Aber
immerhinwar ic

h

auchfchonda entfchloffen.Sie
nicht zu nehmen. weil Ihnen Reifepraxis fehlt.
Und trotzdemging ic

h

za Alias. Die Gelegenheit
war zu lockend. Sehen Sie. daß ic

h

Ihnen Dank
fchulde?“
Felix war ganzblaß geworden. Es kamüber

ihn wie eine Art Lähmung; eine großeSchwere
und Stille war in feinemKörper. Er hattenicht
gehofft.das heißt. er hattevor fich felbft immerzu
Vrotokollgenommen:..ichhoffenichts“.unddennoch
fchon in einemvöllig ausgearbeitetenZakunftsgemälde
jedesDetail vor fichgefehen.Alles fiel in fichzu
fammen! Weder hatteEonradine de la Främoire
feineEltern gekannt.nochgedachte fi

e

fich für ihn

zu intereffierenoder ihn gar in ihren Dienft zu
nehmen;feineOffertehatteihr einfachals Vorwand
gedient.einenberühmtenDichtereinmalaufznfuchen.
Mit demVerfucheinesLächelnsfagteer: ..Daß

gnädigeFrau aber dazumeinerbefcheidenenOfferte
als Vorwand bedurften.ivnndertmich. Für eine
Dame giebtes dochfichervieleWege.die zur Be
kanntfchaftmit Alias führen könnten.“
..Ah. dochnicht.“erwiderte fi

e

lebhaft...für mich
nicht, Ich lebe meift fo da unten- oderda fo

im Norden.“ fi
e

bezeichnetemit der Linken ver
fchiedeneHimmelsgegendenunbeftiinmterRichtung.
..kurz felteu in Berlin. Und hier hab' ic

h

nur Ge
fchäfte:Geld.Kleider.Hüte. was manbraucht.lind
da ich es nichtliebe.von Leutenbehelligtzu fein.
diemichrtichtsangehenund immernur etwastoollen.

fo bin ic
h

vorfichtigdarin. meinerfeitszudringlicl)zu
werden.Handelt es ficham einenDialer. vondem

ic
h

hingeriffenbin. kann ic
h

in fein Atelier gehen.
ihm eine Skizze oder ein Bildchen ablaufen und
lerne ihn kennenmit demangenehmenGefühl. ein
höchfttvillkommenerBefuchgewefenzu fein. Aber
beieinemDichterliegtdas ja anders. UndStephan
Alias - achGott. für den hab' ich eineBegeifte
rung gehabt.none.nn homme!fagte ic

h

mir. Und
es giebt fo wenigMänner. fo toirklicheBiännet*
voll Willen undKraft. Und ic

h

hattewir's in den
Kopf gefetzt.daß Stephan Alias 111irintponieren
werde. Da fand ic

h

in Ihrer drolligenOfferte die
Aufforderung. michbei Alias zu erkundigen. Ich
befchloß.fofort hinzagehen.nceldetevorhermichand
denZweckmeinesBefuchesan. bewaffnetemichmit
einemOrehideeuftraußfür die Dichtergattinund
nun. ic

h

bin ebendagewefen!“
Sie lachteund preßtedann plößlichdie Linke

vor denMund. als wolle fi
e den als bittereKritik

wirkendenHeiterkeitsaasbracl)zarückhalten. Felix
dachtean Alias' fchmaßigenRockkragenund an die
hagereFrau mit demftählernenFingerhat unddem
blumenbefticktenSofakiffen. Aber ihm war nicht
danachzu Mut. über die Enttäafchungenandrer
Leute zu lächeln.

'

..Es hätte wirklich weder eines Dankes noch
einer Entfchuldigungbedurft. Da ic

h

in keiner
weiterenBeziehungzu Alias ftehe. hätte ic

h

nie
von Ihrem Gangedorthin erfahren.“fagteer.
..O doch.das war meineVflicht. denn ic
h

bin

Ihnen wirklichdankbar.Man hat fo feinethörichten
Vhantafien- dasAnfchauender Wirklichkeit ift fo

gefund.Und ichmußteauch fo fehrüberSie lachen!
Was erzählteAlias mir da! Ihr Vater war Offi
zier. er kannteIhre Eltern vomWeftingfchenHaufe
her. Ihre Mama war der gefeierteMittelpunktbei
denFeften. dieFürft Weftinggab. UndSie wollten

Reifekarierwerden! GeftehenSie nur. daßSie da
einer ftadentifchenLaune nachgaben.Aha. dachten
Sie. das find fo reichgewordeneBierbraueroder
Exportfchlächter.die reifen wollen. Leutemit viel
Geld undwenigBildung. und ic

h

vergebemir nicht
allzu viel. wenn ich ihnen die Kaffe führe. Hotel
rechnungenzahle. Villette nehme.ilieifeplänemache
und hie und da ein bißchenerkläre.was fi

e fehen,
So kommeauch ic

h

zur Schönheitund bin geiftig

dochallein für micht Ia. geftehenSie es nur. es
war ein Studentenftreich.“
Felix fah. daß feineVerfönlimkeithier ganz

falfchaufgefaßtwurde. Das durfteer keinenAugen
blick länger dulden. Ein bitterlichesGefühl der
Demütigungwalltein ihm auf darüber.daß er fich
mit feinemBekenntnisgleichfamaus der Sphäre

dieferFrau fcheidenmußte. geradediefer. vor der
er ftolz und gleichberechtigthätte ftehenmögen.
Aber mannhaftüberwander die Empfindung, Er

erhobfich.
..Nein. gnädigeFrau.“ fagteer. währendvor

Befchämangalle Farbe aus feinen(Gefichtewich.
..es war keinStudentenftreich.Ich befindemich in

einer fehr elendenLage. Seit Monaten ohneStel
lung undVerdienft.habe ic

h

michunterfchiedsloszu
jederBefchäftiganggemeldet.für welche ic

h

mich
einigermaßenbefähigtglaubte. Sie fehen keinen
übermütigenjungenKavalier aus der Gefellfchaft.
Sie feheneinen Deklaffiertenvor fich. Vergeben
Sie. daß ic

h

mit meiner Bewerbungläftig ge

fallen bin.“
Seine dunkelnAugen fahen fi

e mit unendlicher
Beredfamkeitan; ftummfiihrtefeinHerzfeineRede
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weiterund feßteihr hinzu: ,Du felbft.du wunder
fchöneFrau. haft es ja gefehen.daß ich mein
letztesGut. meinenalten Familienriug. verkaufe.“
?lität fie gedachtejenerScene und derLlntwort.

welcheihr Alius gegeben.als fi
e

fich-- desScheines
halber- nach Felix Dahlland erkundigt, ..Der
jungeMann fchiengedrückt.alleindas kanngewefen
fein.weil feineNovellenichtstaugte;bedürftigfchien
er nicht.denn er trug einenauffallendfchönenalten
Smaragdring.“ Da fuhr es ihr durch denSinn.
daß Felix Dahlland derfelbeMann fein könne.der
einenfolchenRing im Laden ihres Inweliers ver
feßte, llnd fofort redete fi

e

fich ein. daß fi
e

fich
bei ihm entfchnldigeutnüffe. weil fi

e

ihn als Vor
wand genommen.Alius zu befuchen.
Ießt. tvährettdfeiner Worte. ward fi

e rot.
Andre befchämtzu fehen. peinigte fi

e über alle
Lili-aßen.und fi

e

fah. daß der Mann. der da vor
ihr ftand und mit bebenderStimme fprach. fich
tödlichfeinerLage fchämte.
..Aber bitte. fehenSie fich dochwieder. Er

zählenSie mir. wie Sie in diefeLage lanten.und
wie Ihr Bildungsgangwar.“ bat fie und vermied
feinenBlick.
Er durfte fprechen! Zum erftenmalalles anf

dcckenvor einerSeele. dievielleichtmitfühlte.jeden
falls aber verftand. Aber ruhig zu erzählenver
mochteer tticht. Er ftand nochmitten darin in

feinenLeiden; nochwar feinejunge. hoheGeftalt
fchmääjtigvondenausgehaltenetiEtltbehrnngen.noch
zucktefein Herz. wenn er der Stunde gedachte.da
er feinen alten Hund erfchoßund nicht den Mut
fand zum zweitenSchuß. So lebteer. fprechend.
nocheinmal alles wiederdurch. Seine Farben er
höhtenfich. fein Auge brannte. feineNafenfliigel
vebten.Und von Bitterkeitklang feineStimme ge
quält. als er von der fürchterlichenNot fprach.in
der er geftanden,
Er fprachnnwillkürlicl)als voneiner..Vergangen

heit“. er fagtenicht ..es ift“. fondernimmernur
..es war“. Sein Stolz wählteinftinktivdiefeForm.
Er wollte hier als Menfchzum Mettfhen fprechen.
aber nicht als Bittender zu einemReichen. Und
obeneintiichtals armfeligerMann zu einemreichen
Weide!
Sie aberverftandganz klar. daß er von keiner

Vergangenheitfprach.fondernvoneinerfürchterlichen
Gegenwart. Ihr ganzesthatendurftigesWefen ge
riet in Aufruhr. Es fiel ihr gar nicht ein. aus
feiner Erzählung allgemeineSchlüffe auf foziale
ilebelftändezu ziehen. Aber fi

e eulpörtefichüber
feinSchickfal.und der Zauber. der von feinerVer
fönlichkeitausgingundaus Iugendfchönheit.Schwer
mut. verhaltenentTemperamentundderangeborenen
Kauft. fchönfprechenzu können.feltfamgemifchtwar.
wuchs in ihren Augen.
Den Mann mußte man nur auf den richtigen

Vlaß hinftellen.under würdederWelt fchonzeigen.
was er könne.dachtefie.
..Und da Sie. gnädigeFrau. michdochnicht

anwerben.darf ic
h

ja die Wahrheit fagen.“ fchloß
er. ..Die Stellung einesReifekuriersentfprachnicht
meinenWünfheir. Die Art vornehmerTagediebereien

in denFormen knechtifcherUnterwürfigkeithättemich
ftündlichbeleidigtund vor mir entwürdigt. Ich
fehnemichnachernfterArbeit. nachwirklichenAuf
gaben.danach.endlicheinmalkennenzu lernen.was
des Mannes befte Lebensfreudefein muß: feine
,tträftean ftarkenPflichtenmeffenl Aber wo follte

ic
h

das finden? Zunächfthieß es für ntich: nur
ein Unterkonnuen.nur einenBlute gewinnen. von
wo aus ic

h

befferUmfchauhaltenkönneundeiniges
Geld daranzu wendenvermöchte.umeineStellung
zu fachen.Bon allemUnglück if

t es aber nochdas
fchlimmfte.daß ic

h

infolgemeinesBildungsganges.
dermeineIndividualität erftickte.tticljteinmalweiß.
tvohicimichmeineSehnfuchtnachThaten drängt.
Ich habe mir fchon die Fünfte einesVroletariers
gewiinfcht.“
Er ftand auf. Er fühlte. er mußtegehenund

würde mit Dankbarkeitim Herzen gehen. weil er
eineStunde lang aus feinerEinfamkeitwohlthätig
erlöft gewefenwar.
Auch Eonradine erhob fich. Sie faltete die

Hände auf demRückenzufammenund begann in

diefer titäicnlichettHaltung int Salon hin uud her
zu gehen.

..O nein.“ fagte fi
e gleichfamfür fich. ..eine

Individualität läßt fich nicht erfticken. Thatkraft
ohneZiel-das konnnt.tvennviel Intelligenz und
viel Vhantafie beifaitnneicfind. aber ein fpezielles
Talent fehlt. Und wenn obeneinder geiftigeGe
fchmackvon Jugend an keinebeftimntteDirektion
gewinnt. if

t es fchwer- fchwer-“
Sie verlor fich im Nachfinnen.
Felix hörteihr beglücktund erftanntzu. Welch

ein reifer Geift fprachaus ihr. gewöhnt.Menfchen
und Dinge zu überblickenund zu beurteilen.
Einen Llugenblicklang vergaßFelix ganz. daß

fi
e der heiß bewunderteGegenftandfeiner Liebes

träntttegewefen. Er fah nur einen bedeutenden
Pienfcljen in ihr. kein fchönesWeib.
Aber als fi

e dann plötzlichvor ihn hintratund
ihn anfah. geradeund leuchtend.erfchrakfein Herz
vor ihrer Schönheit.und er atmetefchwer.
..WollenSie dennochzu mir kommen.nichtals

mein Bedienfteter.fondernals meinMitarbeiter?“
fragtefie.
Er fuhr zurückund ftarrte fi

e an. Ihre Worte
kamenihm als etwas fo Unwahrfcheinltches. ja

Ueberfpanntesvor. daß er fi
e

nichtfaffenkonnte.
..Ich - ein Mitarbeiter- woran? Wie und

wo? Das if
t ja unmöglich.“brachteer heraus.

Anftatt vor Freude überwältigtzu fein. iiberfiel
ihn ein Gefühl namenloferDemütigung. Er dachte
nicht daran. daß er fich ihr durch die Gefchichte
feinesLebensganzgeoffettbarthatteundernftesVer
trauen fich eroberthaben konnte- er dachtean
die kleineScene im Iuwelierladen und daran. daß
Eonradinefichumgewandt.um ihm nocheinmal in

die Augen zu fehen- die großeDame hatteGe
fallen gefundenan den hübfchenAugen einesarmen
Jungen - nein. taufendmalnein!
Er fchüttelteden Kopf mit heftig ablehnender

Gebärde.
Sie hielt nochimmerdieHändeauf demRücken

gefaltet.und ohnefeineftunnneVerneinungzu b
e

achten. fing fi
e wiederan. hin- und herzufchreiten

und dabeizu fprechen.
..BefondereLebensumftändeweifenmichimmer

darauf an. michbezahlterKräfte zu bedienen.Mein
Mann if

t

feit fechsJahren tot. Er hattemichwohl
angeleitet.er behauptete. ic

h

habeein angeborenes
organifatorifchesHerrfchertalent.aber als er mich fo

auf einmal allein ließ. da verfagtees.“
Ihre Stimme hatte gebebt. fchmerzlich.fehr

fchmerzlich.Felix hörte es genau. Alfo fi
e

hatte
diefenToten geliebt!
..Znerft.“ fuhr fi

e

fort. und es war. als ob
Ton undMiene fich ihr plötzlichmit tieferWehmut
iiberfchleierten...hatte ic

h

zu viel mit meinerVer
zweiflungzu thun. als daß es michgereizthaben
follte. zu fchaffenund zu regieren.“
Sie feufztetief. ftand vor einemFenfter ftill

und fah. in fchwereGedankenverloren. ins Leere.
Felix fühlte zugleicheinenfernen.leifenSchmerz

und eine feltfameErleichterung. Eine Fran fagt
einemManne. an dem fi

e ein fpielerifchesWohl
gefallenfindet.nicht.daß fi

e

ihren Gattenbis zur
Verzweiflungbetrauert. Das fagt fi
e nur jemand.

den fi
e

achtet.und dem fi
e unbefangengegentiber
fteht.
..Man follte nicht lieben.“ fagte fie halblaut.

..der Schmerzdes Verluftes if
t
fo fürchterlich.daß
alles vorhergegangeneGlück dadurch ausgelöfcht
wird, Oder vielleiäjt bin ic

h

eine von jenenUn
feligen. die das Leid befferverftehenund behalten.
als das Glück."
Und dann. mit einemhalbenLächelnzu Felix

gewandt:
..Aber warum fag' ic

h

Ihnen das? Doch-

ic
h

weiß. Als Dank für all das Vertrauen. das
Sie mir fchenkten.Und ia

)

wollteIhnen ja erklären- richtig. Alfo. damals nahm ich tiichtgleichalle
Leitungsfädenftraff zufammenin meineHand. O.
was für böfeErfahrungen kamendal Und was
hat das für Geld gekoftet!Auf Trebbin ging der
Verwalter durch. auf Dolbatfch riß eine Miß
wirtfchaft ein. Nun. Sie werdendas ja alles
erfahren. Aber leiderGottes ward ich nie durch
Schaden flug. Fragen Sie nur ltäaaamemare.
Ich habemit meinenNeuengagementsnochoft Un
glückgehabt. Ein fhmpathifchesGeficht verführt
tnich. Ich fel)e immer auf die Etiketteund follte

michbefferüber den Inhalt utiterrichten.“geftand

fi
e naiv.

Ia. naiv. Felix konnte in diefem Augenblick
keinandersWort für ihreArt finden.diesallein traf
zu. fo wenigNaivität auch zum Bilde der Frau
zu paffenfchien.
..Außerdemhaffe ic

h

diekleinlicljenSorgen. Es
muß glatt gehen.Viele Fragen. ftörendeZwifchen
fälle langweilenmich. Deshalb liebe ic

h

die Ge
wandten.Erfahrenen.und wenn fi

e

michmit Maß
betrügen.mag es ja hingehen,Aber es bleibteben
nie maßvoll.“
..Run denkengnädigeFrau. bei mir fe

i

Zn
verläffigkeitund Ehrlichkeitdas Selbftverftätidlime.
und die Erfahrung und Gewandtheit ließe fich
erwerben?“fragte er. Ießt erfaßte ihn Freude.
jeßt fah er Land. Land. Er fing an. faffungslos
vor Glückzu werden.
..Ia. das denkeich.“ rief fie und ftreckteihm

beideHändeentgegen.
..SchlagenSie ein und fagenSie im blinden

Vertrauen: ja! AcceptierenSie im voraus alle
Verhältniffewie Sie fi

e

finden. alle Bedingungen.
die ic

h

ftellel Geht es fpätertticht- nun. dann
geftehenSie mir es frei. daß der Verfuch miß
glückte. Und geht es - dann leiften fie mir
Dienfte. derenTragweiteSie fchonfelbft begreifen
werden.“
„Ia/t fprachFelix. „im“
Er quälte fichdie Laute heraus.
Sie empfand eine ttnfäglicljeFreude. Sie

hatteeinenGliicklichengemachtund konntefichilicht
fatt daran fehen.
..Ich werdeSie gleichvorftellen.“fagte fi

e

fröh
lich und wichtig. ..Die Dame. welchemit mir lebt.

if
t die zweiteGattin des Vaters meinesNiannes

gewefen. Ich nenne fi
e ita-räumewere. Ein liebe

vollerScherz.“
Sie ging fchnellmit raufänndenGewündernauf

dieThür zu. durchwelche fi
e vor einerStundeein

getretenwar. und rief in das andreZimmer einige
Worte hinein.
Alsbald erfchiendieDame mit denweißblonden

Scheiteln und der ftarren Atlasrobe. Felix ver
neigtefich tief. toähretider nochdarübernachdachte.
daß Eonradine mit fo umftändlicheltWorten ver
miedenhatte. ..nreineSchwiegermutter“zu fagen,
..Mein neuerGüterdirektor.Herr Felix Dahlland- ütlnciamamera.“ fagteEonradineheiter.
Auch in der Folge hörteFelix niemals.daß fi

e

..Frau de la Fremoire“ oder ..meineSchwieger
mutter“ fagte; beideswußte fi

e mit großerKauft
zu vermeiden.
Etwas zu ftreng und kurz erwiderteUmlaute

mare den Gruß und fah darauf erftannt Eon
radinean.
..Schonwiederein neuerBeamter?“ fragtefie.
..Freilich.“ beftätigteEonradine. ..und diesmal

einer. an demwir aucheinenwillkommenenGefell
fchafterfindenfür die la1tge11.langenAbendeauf
Trebbin oder Doblatfch. Herr Dahlland if

t mir
durchStephan Alius warm empfohlen;Alius war
intim mit Herrn Dahllands Eltern. Oberft Dahl
land und Frau. befreundet; fi

e verlebtenalle Iahr
beimFiirftetiWeftingihreSomnterfrifmezufammen.“
Ueber diefe kühue Erzählung erftaunieFelix

und fah Eonradine de la Fremoire mit unwillig

aufblitzendemAuge an. Doch ehe er den Mund
öffnenkonnte.zu proteftieren.reichtelflaäamemare
ihm die Hand hin und fagte:
..SeienSie herzlichwillkommen.Meine Tochter

hat fo viel üble Erfahrungenmit ihren Beamten
gemacht.daß ic

h

es froh begrüße.endlichjemand
aus unfern Kreifeu nebenihr in ritter Vertrauens
ftellungzu fehen.“
EonradinehattedieAugen halb gefchloffen.wie

einKurzfimtiger.und ein tnerktvürdigesMienenfpiel
verfchärfte die Linien um ihren Mund. Sie
glaubtefich ttnbeachtet.Felix hattees aberdoch g

e

fehen. Er überwandfichund kiißteder Frau. für
welcheer mit einigen prahlerifchenFlittern um
kleidetwordenwar. die Hand. Alsbald fühlte er.
daß er mit diefemHandkußbeideDamen befriedigt
hatte.
Eonradine fprach zu ihm von den nächft zu

erledigende!!Dingen. aber in ihren Augen funkelte
dabei etwaswie Ueberlegenheit.die verachtet.und



.W38 631?lieber c,Land und Meer. Yentfche hllutirirte Zeitung.

fie fah Felix angals fteheer mit ihr in geheimem

Einvernehmen.während er dochkaumetwasvon
der Natur des Berhältniffes zwifchenden beiden

Frauen zu ahnenbegann.
In zweiStundenfollteJasperfon kommen.dann

zunächft fe
i

die „questionci'argent“zu regeln-
die Gehälter würden vierteljährlichpränumerando

ausbezahlt. Morgen vormittagmögeFelix dann
kommenund fein Amt antreten. Heute werdeer

noch fiir fich zu thun haben. In wenig Tagen
wiirde er wohl nachTrebbin abreifenmüffen. Sie
bäte überhaupt. fich mit allemzu verfehen.was
ein Kavalier auf Reifen brauche. Er werde oft
unterwegsfein.
Unwillkürlicl)nahm Eonradine d

e

la Fremoire
während ihrer Rede allmählicheinenkälteren.be

fehlshaberifchenTon au.
Er wollte fiihlen. daß er der Untergebenefei. der

fich in heißer. treuerArbeit erft die Freundfchaft
feinerHerrin zu erwerbenhabe.
Plößlich. als bemerkte fi

e

felbft ihren Ton.
fragtefie:
„Es detniitigtSie nicht.voneinerFrau Befehle

entgegenzu nehmen?“
..Nein/i fagteer ehrlich.„ob ic

h

nun als Affeffor
meinemBureauchef.oder als Lieutenantmeinem
Hauptmann.oderals PrivatbeamtermeinerHerrin
gehorche.gilt mir gleich. Gehorchen if

t ja faft
immerdas Teil derJungen. Später freilich.wenn

ic
h

Reife und Können habenwerde.dann weiß ich
nicht.ob ic

h

es ertrüge.bloß gehorfamesWerkzeug

zu fein.“
Jhre Zwifchenfragefiel ihm aberdochfehr auf

und blieb für immer in feinemGedächtnishaften.
Und dann war er entlaffen.
Als ein halb verhungerterarmer Teufel war

er gekommen.als Mann mit einemJahresgehalt
von fünftaufendMark ging er.
Sein Glück war fo groß. daß er fich nicht

hineinfindenkonnte. Aber ebenfogroß war fein

Verkehrnahetretenfollte.
Die Heldin feinerLiebesträumeverfchwandganz

vor demBilde der Wirklichkeit. Ia. er erinnerte
fichnur mit VerlegenheitderKiihnheitfeinerPhan
tafie. Er dachteimmernur:
..Welch ein merkwürdiger.großartigerillienfch

fi
e

ift.“
Und in feinerSeele branntedas Verlangen.nur .

rechtfchnellund rechtgründlichzeigenzu können.
daß er ihres Vertrauenswert-fei.

(Fortfeßungfolgt.)

Dießtortlclnitteindcr pratlifclicnundtlicoretifctictc

t

sleltricitätslelirc wihrend derlebten fünf satire.
Von

Franz Wendt.

s findzumeiftdiepraktifchenErfolgeeinerWiffenfchaft.,

welchefi
e dcmgroßenVitblikitmintereffantmachenund

dieNeugierreizen.von ihr felbftetwasNähereszu er-

'

fahren.
MehrwiebeijederandernkannmandasbeiderLehre
vonderElektricitätbeobachten.diedasVienfchengefchlechtmit c

Gefchenkenüberfchütteteund in verhältnismäßigkurzerZeit ;

IlnfpriicljeundGewohnheitenumformte.NichtmitUnrecht,

bildetefichdasSchlagwortvom..ZeitalterderElektricitätli'
Es if

t doppeltberechtigt.weilwir uns- wiealleZeichen'
Er verleßteFelix nicht.

'
. zu legen.

'

Telegraphenbetriebsftellen.diehieranangefchloffenfind.hatc dieZahl 21281 erreicht.Befondersbedeutungsvollif
t die

* bindunggelangtendie TechnikerderdeutfchenReichspoft

'

auszudehueu.fo werdendiedeutfchenTelegraphen-refpektive

Erftauuen über die Frau der exmm in täglichem
Sind dochimAugenblickedieTechnikermitderAufgabebe

;' -hältnismäßigkurzerZeitzueinerRiefin entwickelt.Was

H derelektrifchenEifenbahneninnerhalbdieferZeit.

diefeLöfungfchloß.zumgrößtenTeil verwirklichtworden.

, innerhalbeinesKreifesvon25KilometerRadiusnutzbarg
e

verkünden- nichtamEnde. fondernerftim Beginnder
eigenartigenEpochebefinden.Zu alledemmußbedacht
werden.daßauchdiefeltfameundgeheimnisvolleArt. in ;

derdieelektrifchenKräftefichäußern.wohldazuangethan
ift. dasStaunenderEingeweihtenunddieWißbegierdeder
Laienzuerregen,
Ueberblicktmandie vielenpraktifchenErrungenfchaften
derneuenWiffenfchaft.dannempfängtmandenEindruck.
daß fi

e

ihre Iünglingsjahreerreichthat undfichdem
entfprechendftarkundmächtig.wennauchungleichmäßig
entwickelt,HabenfichdochmancheZweigederElektricitäts
lehrebereitszu gewaltigenInduftrienausgebildet.Rein
äußerlichzeigtfichdasbeifpielsweifedadurch.daßihrprakti
fcherTeil. dieElektrotechnik.fchon in zweiTeile. in die
Schwachftrom-und in dieStarkftromtechnik.gefpaltenwurde.
Ihre VertretergehörengleichfamverfchiedenenBerufskreifen
an. zwifchendenenesfchonzu hartenKämpfenkam.die
fichbis in dieSäle derParlamentehineinzogen.
Wennwir hiervon denFortfchrittetider theoretifchen
und praktifckjenElektricitätslehrewährenddes laufenden
Jahrzehntsfprechenwollen. fo leitenunsdazuäußereund

innereGründe.Zunächftliegenfehrausführlicheundunter
richtendeftatiftifcheNotizenüberdiefean abfchließendenEr
findungenreicheZeitvor. undfodannfallen in fi

e die b
e

wunderungswürdigenExperimental-Unterfuchrtngenvon
HeinrichHertz.NikolausTeslaundWilhelmRöntgen.die
unsdemtheoretifchenVerftändnisderNaturkraftElektricität
nähergebrachthaben.
Der ältefteZweigder neuenTechnikdientdemNach
richtenwefen.Seit faftfiebzigJahren trägtderelektrifche
FunkeüberOzeaneundweiteLänderftreckendas Wort,
Imponierendif

t dieMengederjetztvorhandenenLinienund
Leitungen.undnichtminderderZuwachs.den fi

e vonIahr
zu Iahr erfahren.Im ganzendürftenalleLeitungenetwa
fünfmalausreichen.umvonderErdezumMondezuführen.
Nochgewaltigerals dieEntwicklungdesTelegraphener
fcheintdieEntwicklungdesFernfprechers.derfichbereits
zu einemfehrgefährlichenKonkurrentenherausgebildethat.
Wir wollenunshiermitderAusbreitungderbeiden.Kultur
apparateaufdeutfchemBodenbegniigen.Im Augenblicke
iiberfpamcendas dentfcheReich150906KilometerLinien
und709211KilometerLeitungen.welchedasgefchriebene
und das gefprocheneWort überführen.Die Vieugeder

ZunahmederftädtifchenFernfprechftellen.Wuchfen fi
e

doch
ivährenddesletztenIahresvon109960 auf125810 an.
Für dietechnifchenFortfchritteaufdiefemGebietefprechen
die EntwicklungenderneuenFernfprechanlagenzur Ver
bindungder Städte. Die längfteStrecke in Deutfchland
befindetfichzwifchenBerlin undMemelmitderachtung
gebietendenAusdehnungvon1000Kilometern.Die große
Längehat keinenEinflußauf die Hörfähigkeitausüben
können;letztereif

t ganzvortrefflich.Währenddervor
bereitendenUnterfuchungenfür die AnlegungdieferVer

fogarzuderbedeutungsvollenEinficht.daßdiefeLinieohne
SchadenumdasDreifacheverlängertwerdendiirfte. Ge
lingtes. denFernfprechverkehraufeinefolcheEntfernung

TelephoningenieureanderSpitzeihrerBerufsgenofienftehen.
denneineTelephonübertragungvon3000KilometerLänge

if
t

bishernirgendsauchnur verfuchsweifeerreichtworden.
In ähnlicherWeifehatfich in jüngfterZeitdieSeekabel
technikentwickelt.?inchfür fi

e giebteskeineGrenzemehr.

fchäftigt.dieftromführendenDrähtedurchdenGroßenOzean
Dann aber- mit VollendungdiefesRiefen

planes- kannmanmitBlißgefchwindigkeitdieDepefche
umdieganzeErdefenden;dann if

t dieKettegefchloffen.
Währenddie Schwachftromtechnikimmerhinfaft zwei
DritteldesJahrhundertszu ihremAusbaubedurfte.hat
fichihrejüngereSchwefter.dieStartftromtechnik.in ver

voretwafiinf IahrennochProjektwar. if
t jeßteinevoll

endeteThatfache.Lliir erinnernnur an dieAusbreitung

Die eigentlicheHauptaufgabederStarkftromtechniklag

in der praktifchenDurchführungder?MethodenderKraft
übertragung.Auf der elektrotechnifchenLlusftelltmgzu
Frankfurta. M. im Iahre 1891 gelangten fi

e mit der
VorführungderDrehftromülterführungvonLauffenamNeckar
nachder *Ilusftellrtngsftadtzu einemgewiffenAbfchluffe.
In derverfloffeitenZeitfinddieHoffnungen.diemanan

Einederbedeutungsvollftenundbereitsvielbefprochenen
AusführungenderArtkönnenwirbeidenKraftübertragungs
anlagenan denNiagarafällenbewundern.Im Augenblick
iverdeitvondenfünfViillionenBferdekräften.welchediefe
größtenFällederErdeentwickeln.15000 verwendetund

macht.BuffalozumBeifpiel.dasan derPeripheriediefes
Kreifesliegt.verdanktfeinLichtunddieVetriebskraftfeiner
elektrifchenBahnendenNiagarafällen.
AuchaufdeutfchemBoden.und zwarzuRheinfelden.
find augenblicklichähnlicheAnlagenim Bau begriffen.
DurchgewaltigeTurbinenbeabficljtigtmandortdemRhein
etwa10500Pferdekräftezu entnehmenund fi
e mittels
DrehftromszurVerfendirngnachStädtenundFabrikenim
Umkreisvon20 KilometernachallenRichtungenderWind
rofeüberzufilhren.
Es if

t einleucijtend.daßbeifolcheuMaffenübertragnngen
die Kraft verhältnismäßigbillig abgegebenwerdenkann.
Schon jetztläßt ficheinePreisvermitcdertmgvon etwa

: 30 Prozentim VerhältniszumDampfbetriebfeftftellen.
Die zielbewnßteAusbildungund Zentralifationfolcher
Induftriebezirkeif

t die befteMethode.um denReich
tumeinesLandeszuvermehrenunddasGlückfeinerBe
wohnerzu erhöhen.Die InduftriedesOberrheinszum
Beifpielfriftetebishernur ein befchanlichesDafein. weil
ihr dasLebenselement.dieKohle. fehlte.Die elektrifchen
Ströme.diedasneueWerkeinftverfendenwird. dürften
bald.das if

t

zweifellos.umRheinfeldenStätteneinesregen
Gewerbefleißesfchaffen.
Bereits beginnendie modernenKraftübertraguugs
methodenauchauf denkonfcrvativftenErwerbszweig.auf
dieLandwirtfchctft.einzuwirken.Es hat fichleßthinbei
Verfuchen.diezuDietrichshagen.in derNähevonRoftock.

vordenVertreterndespreußifchenMinifteriirmsderLand
wirtfchaftangeftelltwurden.wiederumeinmalklargezeigt.
daßmanauch in diefemBetriebebei der Verwendung
mechanifcherKräftebedeutendbilligerarbeitenkannalsmit
Tierkraft.Was dasbedeutet.if

t

leichtzuüberfehen.wenn
manfichvergegenwärtigt.daßzumFeldbau in Deutfchland
etwa 2 500000Pferdeund500000ZugochfenVerwendung
finden. Nachder Berechnungder tüchtigftenFachleute
würdendiedeutfchenLandwirtedurchdenalleinigenGebrauch
mechanifcherKrafteeinejährlicheErfparnisvon210Bit(
lionenMark erzielen.Die Verfnchezu Dietrichshagen
fiihrtenzudemEndergebnis.daßmandurchdieelektrifche
Kraftübertragungund die VerwendungelektrifcherPflüge
einePreisermäßigungvon50Prozentzuerreichenimftande
ift. Das Refultatgeftaltetfichnochgünftiger.wenndie
ftetsarbeitsbereitenKräfteauchnochzu andernZwecken.
zumBeifpielzur Zuckerfabrikationund dergleichen.Ver
wendungfindenundderLandwirtdieEnergie.dieihmdie
Natur in FormdesfallendenoderfließendenWafferszur
Verfügungftellt.zur Stromerzeugungbenußt.
Auch in denGroßftädtenbedientmanfichbereits in

rechtergiebigerWeifeder elektrifchenStrömezuArbeits
zwecken.Die elektrifchenZentralen.diefichdortzurEr
zeugungvonLichtbefinden.gebenauchStromals Kraft
ab.undeinebedeutendeZahlvonWerkftättenverforgtmit
ihmbeiverhältnismäßiggeringenUnkoftenihreMafchiuen.
SeitdemgewaltigeelektrifcheStrömedemForfcherwiedem
InduftriellenallitberallzurVerfiigungftehen.findauchdie
VerwendungendermerkwürdigenKraftriefenhaftangewachfen.
Habenfichdochfogar in wenigenJahrenneueWiffenichaften
gebildet.welche.wiezumBeifpieldieElektrochemie.die
BehördenzurErrichtungbefondererLehrftiihleandenHoch
fchtllenzwangen.DieElektrochemieif

t ausderVereinigung
desElektrikersmitdemChemikerhervorgegangen!DieVer
bindungunddieLöfungderStoffegefchahbis vorkurzem
mittelsverhältnismäßigfchwacherStrömeund niedriger
Temperaturen.EineWeltvonneuenErfcheinungenoffen
bartefichdenForfchern.als fi

e mitdengewaltigenStrömen
unddenvorherunerhörtenWärmegraden.welchediefezu
gleicherzeugen.derKörperweltzu Leibegingen.Diefe
Fülle wiffenfchaftlicherEroberungenwurdedurchdievoll
kommeneAusgeftaltungderMethodenderKraftübertragung
auchinduftriellverwendbarund wirkteauf die gefamte
Fabrikationwunderbarbefruchtend.
EinerderglücklichftenFinderaufelektrochemifchemGe
biete.deffenErfolgevorzüglichgeeignetfind.auchdasIn
tereffeweitererKreifezu erregen. if

t HenryNioiffanzu
Paris. Er zwangzuerftdurchdieGewaltdesStromes
denverbindungsbegierigftenallerGrnndftoffe.dasFluor.
welchesfichbisherhartnäckigdenUnterfuchltngenentzogen
hatte.fichifoliert.dasheißtfreivonallenVerbindungen.
denAugenderForfcherzupräfentieren.In feinemelektri
fchenOfenkriftallifiertefichderKohlenftoffzumDiamanten.
undGold.KupferunddaswiderftandsfähigeGraphitiourden
vergaftund in Form kleinerSchüppchenniedergefchlagen.
DiefeundähnlicheVerfuchegebeneinedeutlicheVorftelluug
vonderfaftfchöpferifchenGewalt.welchedieStatkftrömedem
MenfchenüberdieMaterieverleihen.
NebenfolchenneuenErkenntniffenhatdieElektrochemie
auchhervorragendpraktifcheErfolgegezeitigtund ftellt
ioeitere in naheAusficht.Die Maffengewinnuicgdes fo

vielbefprochenenAluminiumausderThouerdevollziehtfich
unterderVerwendungdergewaltigenStrömefaftunmittel
bar. In ähnlicherWeifebildetfichdie Soda nahezu
koftenlosausdemKochfalz.wennmandenWertbedentungs
vollerNebenproduktemit ins Augefaßt. Ferner if

t es g
e

lungen.mittelsderElektricitätStrömeundFlüffezureinigen
und fi

e erfolgreichvondenTodeskeiinenzu befreien.aus
denendie fchrecklichftenOuälgeifterder Menfchheit.die
Eholera.derTyphus. dieMalaria undihreSchweftern.
zueictftehenpflegen.
SolchewunderbareEigenfchaftenmachendie in Laien
kreifenoftwiederkehrendeFrageverftändlich:was if

t Elek
tricität? Nochvor wenigenIahren hätteein Phnfiker
verfchämtgeftehenmiiffen.daßer nichtmehrvonder g

e

heimnisvollenSphinx wiffewie derFrager felbft. Ietzt

if
t dieFrage. wennnichtganz.dochioenigftensteilweife

beantwortetivorden.
Währenddes nunmehrfcheidendenJahrhunderts g

e

langtendieNaturforfcherzuderErkenntnis.daßdasLichtund
dieftrahlendeWärmedurchfchwingendeBewegungeneines
feinenStoffes. des ..Aethers“.verurfachtwerden.Daß
auchdie elektrifchenErfcheinungeneineähnlicheErklärung
erheifchteci.warjedemeinfichtsvollenPhyfikergleichfallsuu
zweifelhaft;aberdiemerkwürdigeEnergieformweigertefich
hartnäckig.ihreGeheimniffeklar durchfchauenzu laffen.
Erft derdentfcheVhyfikerHeinrichHertzlüftetedenSchleier
undzeigte.daßdieElektricitätin nreterlangenWellenfich
im Raumeansbreitet.Damitwar endlichderNachweis
geführt.daßthatfächlichalleKräfte in Form vonWellen
bewegungendesAethersfichoffenbaren,DereinzigeUnter
fchiedzwifchenLicht. ftrahlenderWärmeund in denEr
fcheinungenderElektricitätliegt nur in der Längeder
Wellen.
An dietheoretifcheEinficbt.daßdieelektrifchenWellen
frei in denRaumhinausftrcihletc.knüpfendieExperimente
NikolausTeslas an. die intereffanteFernblicke in die
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WeiterentwicklungderElektrotechnikgewähren.Man iiber
legefichnur. welcheVorteilezuerreichenfeindilrften.wenn
esgelingenfollte. ohnevermittelndenDrahtdiemündliche
oderfmriftlimeDcpefchein dieiveiteWelt zn fenden.ohne
.lkabel.diedenStromfiihren.Lampenzu fpeifenundüber
hauptdie eleltrifcheEnergienachjedemOrte. denman
answählt. frei wandernzu laffen. Das zu ermöglichen.

if
t jetztnichtmehrderWnnfcheinerfruchtbarenVhantafie.

fondernbereitsteilweifeverwirklichtworden.So ließTesla
zumZieifpielRöhrenvon einem
MeterLängehellanfleuchten.ohne

fi
e irgendwoanznfchließen.und

Vreece in LondonfowieRathenau

in BerlintelegraphiertenvieleKilo
meterweit durchdas Seewaffer
hindurchohneKabel.
Um diemerkwürdigenLeucht
röhrenzuerregen.bedientfichTesla
befondercrBtafchinen.die foge
nannteWechfelftrömevon großer
Wechfelzahlerzeugen,Mit ihnen
tnachteerdieBeobachtungivnnder
barerErfcheinnngen.Ziemlichall
gemeinif

t esbekannt.daßWechfel
fträmegefährlichfind. und in der
That haben fi

e bereits viele
Bienfchenlebengefordert.Din-cl)
die Wirkung einer gewöhnlichen
Wechfelftronnnafchinekann alles
organifcheLebenvernichtetwerden.
Die fo unendlichvielftärkerenund
wechfelreicherenTeslafchenStröme
fchädigendagegenbeiihremDurch
gangeTier lind Vienfchdurchaus
nicht. So fcmdman zumBei
fpiel.daßHicnde.welcheeinStrom
durchfloß.welcher4500 Wechfel

in derSekundetnachte.nichtbe
unruhigtwurden. währendein
gleichftarkerStrom vou 120
Wechfeln fi

e tötete.Dilrchiveitere
TierverfrcchegelangteBrofeffor
Honfton iiberhauptzu der all
gemeinenErkenntnis. daß mit
derGrößederWechfelzahl- von einergewiffeilGrenze
an - auchdie Größeder Gefahrabnimmt. ja fichzn
einerwohlthätigenWirkunglcmwcindelt.Erhebtfich die
Wechfelzcrhlauf eine fo bedeutende.wie fi

e die Aether
wellenbefitzen.welchedas Sonnenlichthervorbringt. fo

dürften fi
e aufdieLiberflcichedesKörpersdiefelbenwohl

thnendenEffekteausübenwiejene.In derThat hatdenn
auchTesla feineStrömezu Heilzlveckenin Vorfchlag g

e

bracht.
NeueEinblicke in dieErfcheinntigenundWirkungender
Jkaticrkräfteerhieltenwir vorkurzen!durchdiebenmndernngs
würdigeEntdeckungRöntgens.unterderenEindruckwir

l
i

.i

alle fehl nochftehen, Es if
t

faft unnötig.daranzu er
innern.daßdiefvnderbaren.anfichunficbtbaren&Strahlen
einenEinblick in das Innere lcndnrchfichtigerKörperge
ftatten.nndandiepraktifchenFolgen.diefichhieranknüpflen
und fich im iveiterennochknüpfendürften. Das wurde
alles in denZeitfchriftenwährenddesvergangenenJahres
lang undbreitanseinandergefehtnndhat lnoilatelcilcgdie
SpaltenderTageszeitungengefüllt.Wir nlächtenhiernochZ

aufdiegroßetheorctifcheBedeutungderRöntgenfchelcEnt

DieErbauerderLlionamentakbrrcnncnanderWienerHofburg.

i decknnghinweifen.-Es hat fich hcransgeftellt.daß die
&Strahlen auchdurchWellcnbeweglcngdesLletherserzeugt
werden.unddaßdiefeWellendiekleinftenfind.die je vor
herbeobachtetwurden.

Du unfernVildern.
DemSchloffe Urville in Lothringen.das Kaifer
Wilhelmll, vorachtJahrenerworbenundfeitdetnzneinem
reizvollenLiefißtmnansgeftaliethat. ftatteteim ibionat
Mai das deictjcheKuiferpaar in Begleitungder jüngeren

. Kinder einenVefnchab, Wir gebenails demheiteren

?lufenthalß in demfichderHerrfcherfür einekurzeWeile
von denLaftenfeineshohenverantwortungsvollenAmtes
erholenkonnte.zweiScenentoieder.Das einederBilder
zeigtdiePrinzenAdalbert.Oskarund*ilngnftLüilhellnauf

. derVerandadesSchloffes.währendwir auf delncindern

l dasKaiferpaar.diedreiVrinzenunddieVrinzeffinViktoria
wiedenHofflaaterblicken.
Ein Meifterliebenswürdigerund fchalkhafterSchilde
rungift. wieer auch in demvonunswiedergegebenenGe

* tilälde„Indiskretion“ bekan
det.derfpanifcheMalerA. V e r e z.

Glanz ficherglaubtedas junge
Pärchenfiä) in der ftillenLaube.
aberivährenddiebeidencniteinander
zärtlicheWortetaufchen.fchleichen
leifeandreherbei- dochVerrat

if
t von denJieugierigennicht zu

befürchten.denn fi
e wandeln ja auf

gleichenPfadenwiediebelaufchten
Verliebten.nur daß fie bereits
weitervorgefchrittenfind.
EinehervorragendeZierdeder
GroßenLierliner.Kunftansftelliiiig

if
t

Franz von Lenbachs Bild
nis derFran Margareta von
Vofcbinger. Gemahlindes b

e

deutendenHiftorikers.derfichna
nlentliel)um die valerlandifche

dungdesllieicbeshoheVerdienfte
erworbenhat. Bisweilenhatman
Lenbachvorgehalten.daß er fich
wohl anf marfigeEharakteriftik
vonMännertöpfenverftehe.jedoch
nichtauf die Wiedergabeedler
Franengeftcilten.aberwennirgend
wo. fo hatderBieifter in diefem
WerkedenVorwurfwiderlegt.Es

if
t jetztnichtdierechteGelegenheit.
unsmitderVerfönlichkeitderdar
geftelltenDamezubefchäftigen.denn
wir habenes hier vor allemmit
der SchöpfungdesKünitlers zu

than. aberwir ivollendochkurz
erwähnen.daßMargaretavonVofchingernichtnur eine
hervorragendeVianiftin.fondernaucheinebegabteSchrift
ftellerinift. Zwei ihrerNovellen.diezuerft in der..Dent
fchenRevue"veröffentlichtwurden.erfchienenim ..Litte
rarifchenSchaßkäftlein“.demvon derDentfchenVerlags
Anftaltzn StuttgartherausgegebenenSammelwerke.
Mit feinem..Fifchn1arkt" giebtHans Herrmann
eineneueVrobefeinesgroßenkiinftlerifcheilTiermögelcsin

der darftellendelcVerbindungvon LandfmaftundWaffer.
EbenfindamHafendie ..FrüchtedesOlleeres"ans-geladen
worden.undfchonftellendieerftenKäuferfichein.denn-
frifcheFifche.guteFifche.
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Duett!
Romanvon

Johannes ?richard zur Wegede,

BLAU.

m Herrenhanfewurde Marie wie eine
.D „Vermißte“ empfangen.„Comteffe“. . .

„Gräfin“ .. . „Marie“ - „Endlich!“Der
Befnchwar zahlreich.und man erwartetedas
Geburtstagskindfchonfeit Stunden.
„Und Arthur?“ fragte der Graf mit leicht

gerunzelterStirn.
„Ach ja- Vapa . . . ic

h

vergaß . . . er b
e

dauert fehr. . . fühlte fich fchließliel)etwasun

wohl. Schlimm ift's nicht. Wir find fo lange
fpaziereugegangen!“Sie log ruhigj ohnemit
der Wimper zu zucken.daß fi

e

fich über fich
felbft wunderte.
Mia. bis Lorfchenhätte es mit dem1in

wohlfeindochwohl langenkönnen.“fchlofzder
Graf leichtviquiert. Doch Frau Domati die
Jntimfte. fah mit wohlwollendemLächeln auf
den Kreis der wenigerIntimen: „Im fo lange
geht die wahre. vornehmeLiebe fpazierenl“
fagtenihre grünenAugen. Und wer dieCom
teffeheutefah. die Bewegungen fo gefchmeidig,
die Wangengetötet. die Augen in tiefer Glut
leuchtendjder mochtewohl insgeheimdenglück
lichen Gampefcl)beneidenidem das fonft fo

launigeSchickfaldiefes koftbar gefaßteJuwel
gönnte. Jaj ComteffeMarie fpielte ihre Rolle
gut - wenn's eineRolle war! Sie bewegte
fichmit der naivenGrazie der Glücklichen.die
das LächelnreizendidasWißivort liebenswürdig
macht. Und niemandfragte fich: warum diefe
köftlicljeLebensfrifche„diefe blühendeJugend
gerade in der Stunde* wo er nicht da ift?
Marie felbft begriff kaumj woher fi

e

diefeun
heimlicheElaftizitiit nahman einemTaget der
an wilder Erregung und dumpfer Seelenqual
ihr das ilnmüglicljezumutete.
Es war ni>jt dietiickifcheGlut desFiebers,

es war das Lebenselixierdes Gliicfes. das fi
e

jung gemachthatte und frei. Wohl lag ein
Schleierüber ihren Augen- aber ein rofiger.
Sie glitt durchdie hohentdiifterenZimmerund
empfandnicht ihre dürftige Vornehmheit; fi

e

fah die Menfcljenund fühlte nichtihre Mittel
müßigkeit. Sie faß auf dem Balkon eines
Zauberfcljloffes.den Rofendiifteaus fchwebenden
Wundergitrtenumwehen.Tief untenhaftetdie
Menfcljheit.ein drolligesOlmeifengeivimmel.Sie
nimmtfichfeltfamaus vonderHöhedesGlücks
diefe Menfchheit. Sie if

t bunt und farblos
zugleich. Sie rennt und hat kein fichtbares
Ziel; die Individuen hebenfich nicht heraus.
Die fchönenund die hüßlichenjdie jungenund
diealten Gefichterverfchwimmenin einemun
gewiffenDunft. Das Ganze amüfiertuns. der

1897(Bd.78).

Einzelne fagt uns nichts. Höchftensivenuein ganz wenn ein Krüvpel daherwanktj fragt man fich:
Giebts denn auch in diefer ftumpfenMuffe Glück

daranj daß diefe Aineifenweltdoehwahrfcheinlicl) und UnglückjFreude undQual? Denn derBrodem

'f feltfainesZivergtmgetiimvorübertrollt. denktman

aus fehrverfchiedenenAmeifenbeftehenmuß- und ' der Tiefe dringt nichtzu den Zinnen der Zauber

Das Radl-mad!,ZiachdemmodellvonFranz Vogl.

burg. Der Egoismus des Glücks if
t graufig

in feiner Naivität. So glitt auch an Marie

heutediefeGefellfchaftvorbei,wie diewechfelnden
Bilder einesKaleidofkops- die Glasftiickcljen
klapnern-die Arabeskenformenfich; jedesBild

if
t hübfchjund jedesgehtfpurlos an demGeifte

vorüber.
Dennochgab es zweiGeftalten.die fi

e gern
mied. weil fi

e

fich fcharf gegendie Allgemein

heit abhoben. Ihr Vater. deffenforfchenden
Blick fi

e

zuweilen ungemütlicl]auf Haar und

Geficht pricfelnfühlte- und Vrinz Lackj der
gegenalleVerabredungnicht in Lackerfchienen
war und fichauchdementfprecljendbenahm.Er
war unausftehlich. Er erzählteeineGefcljicljie
von einemMann mit einer gebrochenenNafe.
befchriebdie Verunftaltungaufs genauefteund
erzeugtepeinlichesSchweigen. weil die Nafe
von Frau Domat gar nicht zu verkennenwar.
Er unterhieltfich im Flüfterton mit der alten
Baronin Walen. verfchtnühtedas Hörrohr und
entlockteder Ungliicklicljeudie komifchftenGe
fiajtsoerzerrungeu.weil fi

e
dochnicht zugeben

wolltegdaß fi
e feinenLaut verftand. Als Frau

Sondeckfich etwas eingehendermit der Ehre
einerNümften befchiiftigteimahnteer freund
lich: „Der Bär kommtjgnüdigeFrau!“ fo daß
die Dame denn doch zornig errötend fagen

mußte: ,jJch verfteheSie nichtiHerr v. Nah
feld.“ Die jungen Damen. die fich viel von

ihm verfprocljenhattenjfah er überhaupttiicht.
Und als nachTifcl) im Rauchzimmerfich das
Gefprücl)auf die Landwirtfcljaftgemütlichver
breiteteundjemandangefictjtsderNotlagefchüclj
tern vorfcljlugjdie etwasvernachlüffigteSchaf
zuchttoiederaufzunehmenjtneinteHaffo biffig:

„I was! Ich dückjteeigentlicheSchafe hätten
wir fchonzuviel.“ Auch der Comteffegratu
lierte er nur ganz flüchtig. Loja erwähnteer
mit keinemWort. Zufällig wurde einmal der
Name des Freiherrn genannt; als Antwort

ftieß er den Rauch feinerZigarettein dieLuft
und trommeltemit den Fingern auf einem
Sektglafeden Deffauermarfch.
Es war fpiit gewordentund nur nocheinige

Nachzüglerwaren zuriickgeblieben.Marie fühlte
die nahendeAbfvannung. „Einen Augenblick
allein. das machtmich wieder frifclj.“ Sie

fchrittrafchdurchdie lange Zimmerflucljt.Die

Lichter branntenniedrigt und tnürrifcljeVer

laffenheitbrüteteüber denalteniliiiumen. Die

Comteffewollte in ihr Boudoirj wo Ziaminfeuer
iveickjesLicht auf die behaglicljeEinrichtung

warf. Da fchrak fi
e vor einem riefigen

Schattenriß an der Wand zufammen. Haffo
faß bereits in einemFauieuil und fah in die

Flamme.
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..Was machftdu hier?" fragte fi
e verwundert.

Er drehtefichum. tveuigerfreutüber dieStö
rung. ..Ich befindemich in einer vorzüglichenGe
fellfchaft."
..Das heißtallein. Sieh mal. das war mein

Wunfchauch. Ich geheins Kabinett nebenan.da
habenwir beideunfernWillen. Wünfchewohl zu
träumen."
..Gleichfalls.Neichsgräfin." Dabei erhober fich

abermit einemlauerndeuAusdruck in den Augen.
..Dein Varfüm if

t
dochimmernochtoeißerFlieder.

Niarie?"
„Genuß, Wiefo?"
Natzfeld räufpertefich und trat in den Licht

kreis derHängelampeüber demGeburtstagstifctö...
..Es wird dir vielleichtnochfchleierhaftein gewiffer
Freiherr v. Loja erjnuerlici)fein , . . widcrwärtiges
Subjekt. . , Lluftoieglcr. . ."

Aber fi
e

hatte Mühe...Allerdings Haffo."
ruhig zu bleiben.
..Der Kerl muß in Lorfcheictungehen!Denke

dir. Eoufincljeu.nachTifch bin ic
h

mit der fchönen
Anna im Klabierzituuierzufammen, Auf demEck
ditvanliegt ein tveißesTafcheutuch.Die Doerftedt

if
t ordnungsliebendund hebt'sauf" - Haffo fah

der Comteffefcharfins Geficht- ..Und denkedir.
es tvar ein Tafchentucl)von diefemLoja ucit einem
ganz leichtenFliedergeruclj! Ich weiß pofitiv. daß
er kein Varfüui liebt und heutemorgenum fieben
Uhr abgefahrenift, Wo kommtder Fliedergerucl)
her? Mein verräucljerterGefichtserkerwärenatürlich
niemalsauf irgendwelcheGedankengekonnnen.aber
die fchöneAnna hob gleichdie klaffifcljeNafe und
fagte: ,Ach. das if

t ja Matjes VarfüncF"
Die Eomteffe ftarrte Vrinz Lack an. ..Ein

Tafchenticclj?. . . Die Anna hat's gefunden. fagft
du? . . ."

'

..Ahl -- ah fo! . . . Es ift ja rechttiiedliclj."
fpöttelteer. als ivennihm blißartigdasVerftändnis
aufzuckte...Ntir wirft die Frau Gräfin die ,Voltet
vor und hat felbft eine cncrechtmäßigeSammlung
fremderHerrentafchentücher."
..Mach keinenUnfinn. Haffo!" drängtefie. ..die

Anna hat's dochnichtgeficnden?"
..Kennft du die tonnderfchöneStelle aus dem

Taine? Ein Marquis überrafchtfeine Frau. als

fi
e ein Vrinz vonGebliit küßt. Er if
t ein Kavalier.

ziehtfich diskretzurückund fagtnachhernur zu ihr.
warnend: .Madame feienSie in Zukunft vorfich-,

tiger! Wie leichthätteSie ein andrerals ic
h

über
rafchenkönnenx" Mit diefenWorten zog Haffo
das Tafchentuchaus demRock. . . ..Ich war Gott

fe
i

Dank allein der glücklicheFinder." Da verftand
fie. daß fi

e iu eineFalle gegangen. Sie wollte
wiederheraus. Er aber ließ fi

e

iticht. ..Wie bift
du zu demTafchentucl)gekonnnen.Coufiue? Denn
dir gehört's. das wußte ic

h

fofort! Und darüber
icachzudenken.habe ic

h

michhier ifoliert."
Sie fah ihm ruhig in die Augen. die jeßt das

warmeLeuchtenihrer eignenwiederzccgebenfchieneci:
..Du bift fein befterFreund?- ja. du bift's."
..Man fagts wenigftens."
Dann trat fi

e

rafch ganz nahe zu ihm. Er
fühlte den heißenHauch ihres Mundes und hörte
dieWorte: ..Er if

t

hier- und ichbiu feineBraut."
Haffo fuhr zurück. Das Geftänduis hatte er

nichterwartet, ..Mädel. bift du toll?!"
..Nein. Haffo. nur fehr glücklich!"
Darauf fchiittelteerdenKopf: ..Ihr Komödianten.

ihr! . . . Nee. Mieze. für fo verftändighätte ic
h

dich
nie gehalten!. . . Darf ic

h

dir dieHandkiiffen? . . .

Du verdienft's!, . . Merk dir übrigens den Tag:
bei fo einerIiachricljtfehltfelbftmir das fchuoddrige
muuuajßmot."
Er fand fichübrigensfchnellwieder. der kühle

Vrinz Lack. ..Und die Zukunft?"
..Llch. Zukunft!" wiederholte fi

e ccntvilligund
wollte fort.
..Bleib lieber." riet er. ..und höre auf einen

Menfchen.der bei allemIntereffe für euchdenGe
fichtswinkelicüchtericenAienfcheicverftandesungern
vermißt. Mit demEntlobenund Verloben if

t das
nicht fo einfach!Wie ic

h

deinenVater taxiere.Mieze.
läßt er dicheherkatholifchwerdenund fchicktdich

in ein Klofter. als daß er fo eineSchwenkunggut
heißt. Er läuft hinter demVflicgeher und mißt
die Fnrche mit dem Zollftock- die Leutehaben

-belaftet.daß er kaumkrauchenkann.

für die Vflicljt fehr viel und für dieRomantikfehr
wenigVerftändnis. Außerdemmöchte ic

h

gar nicht
tviffen. was der verfloffeneArthur für eineRolle
zu fpielengedenkt.wennihm ausgerechnetLoja das
Liebchenabknöpft. Wenn zwei Duzbrüder folche
Todfeinde find. daß fi

e

fich gegenfeitigkaltblütig
verbrennenfehenkönnen.dannendigt fo eineAffaire
gewöhnlichmit einemgroßenLeichenfctjitiacis.Der
Gampefck)läßt dir den Loja dochicicljt! ,Hab' ic

h

fi
e

nicht- dannfollft du fie auchnichthaben!...*
Da muß einerkeinBlut iu den Adern habenund
keineGalle. wenn er fich'sgefallenläßt. daß ihm
heutencittagzwölf Uhr feineBraut den Abfchied
giebtund fich fünf Minuten vor dreivierteleinUhr
mit einemandernverlobt. . . Meiner Aufichtnach

if
t Schweigen.Zeit gewinnendieerfteBürgerpflicljt-

du fagft vorläufig gar nichts. Gampefäjwird fich
fchonmelden. Und machtdir dann dein Vater die
berühmteScene. fragt: ,Wie. wo und warum?“-

fo antworteftdu einfach:.Ich magihn nichtmehr.“
Und weiter läßt du dir nichts 'rauspreffem Wenn
du eineganzguteKomödiantiitbift. wirft dunerven
krank. Znerft toillft du keinenMettfchenfehen. . .
dann gehftdu in ein Bad. Der ahnungslofeVater
wird mitgenommen.Dazu kann fich von ungefähr
Loja einfiuden- du haft die Komödieder Ab
neigung fo lange tneifterlichgefpielt-u fpiele fi

e

noch vier iMonate tveiter. Aber du ntußt immer
kränkerwerden! Die Vrofefforen verzweifeln.der
Vater wendetfich als ultimo. ratio an ,ihnt -
und fieheda . . . die neueKur. die meinetwegen
mit Jiöntgetcbeftraljlutigdes .Herzmuskelsbeginnen
kann. fchlägt fo tvunderbaran. daß du zuerftzwei.
dann drei. dann vier Stunden außer Bett fein
kannft. bis du zuletztaus lauter Lebensfreudegar
nicht mehr ins Bett gehft. Dann fchnciededas
Eifen! ,Ert muß natürlichwiederfort. niit Dank

Die Nerven
zufälle kommenwieder. Du lächelftnur müde. . .
bis dein Vater endlichfragt: ,Vielleicht. . . war's
die Verfönlichkeitdes Arztes felbft? Kind. fpricljl*
Und jetztdarfft du deu heiligen Elifabeth-Augen
auffchlagvonderDomatparathaben. ,Ach. ic

h
weiß

tiicht. Vava . . . ic
h

liebe ihn nicht. . . aber feine
Nähe wirkt fo beruhigend. . .t Und das alles fo

lhrifclj!" Prinz Lackflötetein denhöchftenTönen.
..Und dann foll's mit demTeufel zugehen.wenn
lcichtalle Welt. felbftGancpefch.Ja undAmenfagt.
Denn dieMenfchheitverdientenochimmermit einem
riefengroßenRingedurchdieNafegeborenzuwerden l"

endigteer in demTone faft väterlicljenWohlwollens.
Die Comteffehatte dem Vetter mit fehr ge

mifchtenEmpfindungenzugehört.Ihren gutenVater

in dieferRolle - undLoja - fie felbft: nein.
der Haffo tvar doch unverbefferliclj!Dann aber
iiberwanddie großeKomik desVortrages denZorn
fo. daß fi

e laut auflachenmußte. ..Den llnfinci
glaubft du ja _felbftnickjt.Haffo!"
..Gewifz nicht." gab er ruhig zu. ..Ich will

euchbloß einigeGeigenvom.Himmelholen. Erftens
mal wirft du cinbediicgtirgendeineKomödiefpielen
ncüffeu. Zweitens tverdenwir deinenVater mit
Lift oder Gewalt nach unfrer Reichshauptftadt

Orfchaicverbannen.bis die Zukunft klar ift. . .
Er merkt fo wie fo fchonwas! Und dann werde

ic
h

dir noch in der Nacht den Loja nach Saffen
entführen. wie Luther-nauf die Wartburg. Ich
habe immer Llngft. er und Gampefcl)fahren fich
dochnochmal ernftlichin dieHaare. Laß michman

machen. . ,
"

Marie hattenochgeradeZeit. ihm ein ..Vft!"
zuzurnfen.Jin Oiebenzicnncerklangendieknarrenden
Schritte des Vaters.
Er trat ein. ..Du fiehft dir wohl nochmals

den (ltebnrtstagstifcl)an?" fragteder Graf zärtlich
und küßte fi

e

aufs Haar. ..Guckmichmal an!" -
und dabei beugteer ihren Kopf zurück- ..tvär's
dir nichtdochetwas fchwer.aus dem alten Haufe
zu gehen? Zu dreiviertelbift du ja freilich fchon

in Gaucpefcljkeim!Ihr Kitcderfeid dochein undank
bares Volk! Wenn dieFlügel gewachfecifind. dann
geht'sfort. Hat dir übrigensArthur gefagt.daß
vltichaclis das erfte Aufgebot ift?, . . Ihr habt
euchdochnichtetwagezankt?"
..Aber Baba!" Und fi

e

fenktedie Lingen.wäh
rend brennendeRöte ihr bis zum Haare ftieg.

..ülein? - Ich bitte ums Auge. Niieze. ..

fo! . . ." Er fah prüfendhinein: ..Du fiehft heute
ganzvorzüglichaus.wielangenicht!Aberdahinten.. .
da hinten. . . da flackert's fo cmficljer.als ob's
fagenwollte: ,Wenn du nur tvüßteftlt"
Da verfuchte fi

e

zu lächeln.under beruhigtefich
fchnell. ..Na. zankt euchauch mal! Nur keinen
Dritten dazwifcheiclaffeu. auch den Vater icictjt.
Das if

t ganz richtig!, .. Uebrigens- ich kam
eigentlichwegenHaffo. Ich weiß tiicht.ob ucorgen
im Kreistag was los if

t . . . Lldieu!"
,Den Vater beliigeu.verlaffen?“dachte fi

e weh
mütig. während fi

e

ihm nachfah.
Jndeffen faß Haffo wiederwortkargauf feinem

gewöhnlichenVlaß auf dem Schankelftcchledes
Herrenzintnlers.Wie den Alten 'rauspraktizieren?
Anf eineLüge kam's ihm nichtan. Da gab der
ebeneingetreteneOnkelfelbftdieHandhabe. .. Morgen
was los. Haffo?"

Vrinz Lack dehutefich gelangweilt. . . ..Auf
demKreistage? . . . Koloffal viel! Fünf Chanffee
fteinebewilligen. . . einenhalbenLehreraufteilen.. ,
FlurfcljadenreklamatiouvomManöver. . . Wenigfteics
Vapier wird verbraucht.und Zeit wird vertrödelt!
Dann if

t

noch fo 'n ftocktaubesaltes Weib. Kreis
arme... die Gemeindenund Befitzer find nicht
'ranzukriegeinBei mir war fi

e

zuleßt. Dankeauch
für Obft!" Haffo fprachmit klugerBerechnung fo

chnifch.

'

Der Graf fuhr auf. ..Diefes verwünfcljteSich
drückeu!"donnerteer. tvährender feineZigarre im
Llfchenbecljerzerftancpfte.Aber er fand für feinen
Zorn keinEcho. Verdrießliche.öde.gedrückteMienen.
Die Herren wußtengenau. wie cmangenehmauch
die kleiufteVerpflichtungauf den icnrentabelgewor
denenGittern laftete. ..Und das werde ic

h

morgen
mal auf dem Kreistage fagen. was ic

h

von uns
allen halte. Wir wollen die Spitzen fein. die So
zialdemokratiebekriegenund katzbalgetiuns da
'rum. ob ein fo altes. imglücklicljesTier verhungern

foll oder nicht!Mit denBajonettenift's wahrhaftig
nichtgethan.. . Ja. das ift Adel! Wir fahren
viere lang. tvomöglichVollblut - und fo was
Rechtlofeswird 'rumgeftoßemweil's 'neVflichtauf
erlegt. Jch will lieber verhungern.als daß ein
Kerl mir nachfagt. ic
h

hätte einenAtenfchenun
würdig behandelt."
..Läctgftvorgefehen. . . Klebegefeß."warf Haffo

achfelzuckeicdein. ..Mein Infpektor amüfiert fich
jedenSonnabendfeckjsStunden mit einemGummi
topf. Jetzt if

t er fchonetwasfchwachfinuiggeworden
davonund will kleben.ewigkleben! Ia. dergrüne
Tifch weiß ganz genau.was demLande notthat!"
..Na. du kommft ja in den Reichstag!Du! -

und Reformen?" höhnteder Graf.
Haffo ertrug's gleichmütig,Für morgenwar

fein Onkel in die Stadt gelockt- das war der
Zweckder Uebntig.
Der Graf ging fehr tnißgeftimnctzu Bett.

Marie blieb in ihremBoudoir allein. Sie faß am
Kamin. Das Feuer war heruntergebrannt.In
der rotenLlfcheftöhntenur nocheinnafferfäjtvarzer
Fichtenkloben.den kleine Flämmcljenbehendum
tanzten. Draußen rafchelteder Herbftwind inc
Kaftanienbaum.und fi

e

hörte die herabfallenden
Früchte auf das Steinpflafter klappen. Sie tvar

in der überreizteil.faft hellfeljerifcljeicStimmung.
wo allesLeblofezu lebenbeginntund feineftumme
Spracheredet.
Der großeTag ihres Lebens tvar gekonnnen.

Die Vergangenheitzog an ihr vorüber: die träu
mendeKindheit. die kleine Liebe- die Uniform
fchimmertedurchunddashübfcheGeficht.das liebens
würdige Lächeln ihres Arthur. Und dann fühlte

fi
e dieStahlhand. die fi
e packte.herausrißaus dem

GeleifedesGewohnten. fi
e

fchiittelte.tvegfchleuderte_
da war fi

e

erwacht... dasWeib war lebendigge
wordenund die großeLiebe. Nicht die Vhaictafie
zog fi

e im triigerifcljenSpiele mit. das großeGe
fühl warf jetzt fein cinerbitilicljesLicht auf das
(Hewefeiceund trenntevomWefendenSchein. Sie
faß lange. Vom Geburtstagstifcl)her trugen die
welkenRofen aus Arthurs Strauß ihren Duft her
über. Aber kein wehmütigErinnern. kein Be
dauern! Sein Schickfalließ fi

e kalt. Nun wollte

fi
e in die Zukunft fehen.dochSchleier loalltendar

über. Seltfam. . .

Sie. erhobfich. Ein unheimliche-sGefühlwollte
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. Augen.

f immerau.

fi
e befchleicljen- fie fröftelte. Es war wohl die

Natur. die ihr Recht forderte.: Dann zog fi
e den

Stein aus der Tafclje.den häßlichenKiefel vonder
Landftraße. Sie küßte ihn. ..Hans . . . Hans.“

*kl
Ain frühen Morge.n erwachtefie. Der alte

Diener tapptedurchdenKorridor. Der Graf gab
einenkurzenBefehl, Ein Wagen fuhr vor. Sie
horchtc. ..GlitterPapa! . . .“ Dann fchloß fi

e die
Augen und verfnchtefich einzubildeci.alles fe

i

beim
alten. In demWirtfchaftshofefumnite das Roß
werk.ein Knechtpfiff. Vielleichttvar das Gefteric
dochein Traum? Und fi

e

öffneteganz langfamdie
Dic Gegenftändeglänztenmatt 'in dem

mürrifchenHerbftmorgen. Leifer Fliedergeruchum
wehtefie. Es ivar von feinemTafchentuche.Sie
nahmes und drücktees ans Herz. Es war doch
keinTraum!
Die Iuugfer war verwundert.daß die Lang

fcijläferinheutefchon fo früh klingelte.
..Wie ift's Wetter heute. Anna?“ fragte die

Eomteffeluftig.
..Es fällt feucht. Mau kann keinen*Menfchen

erkennenvor kliebel.“
..Bis zehnUhr muß dieSonne wiederda fein!

Ich machedichverantwortlich."
Die Zofe kicherte. ..Die-gtiädigeEointeffefind

heutefehr guterLaune.“
..Bin ic

h

das tiichtimmer.Llnna?"
..Na . . .“

..Wie feh' ic
h

übrigensaus?“ fragte die Com
teffetoeiter.
..Etwas angegriffen.Comteffe.“
..Ach. du haft dochimmer was zu tadeln. . .

Gieb mir den Spiegel!“ Sie fah in ein feines.
nervöfesGefichtchecimit mattenLinien um Augen
und Mund. die fi

e

nachdenklichftimmten, ..Ich
habefchonvorteilhafteraicsgefehen.“refuiciiertefie.
Sie tvarf den Spiegel aufs Bett. ..Wenn's Herz
nur fchwarz if

t - ciichttvahr. Anna? Haft du
nichtübrigens 'n Schuß?“
..Lichnee- Eomteffewiffenja: derKarl vom

Herrn v. Doerftedt.“
Marie fchlüpftein ihren Piorgenrock. ..Wenn

du mir heuteganzausgezeichnetdasHaar uiachft-

ic
h

muß heutegut ausfehecc!- dann fchenk' ich

euchzur Hochzeit.ions du dir wünfcheft. . . Freuft
du dichnicht?Lach doch. Riariell!" Die Iungfer

lächeltedevot. ..Ordentlichlttbefahldie Eomteffe.
„Ich wills hören.“- und fie drängte fo lange.
bis dasMädchenlaut lachte, ..Ich will heutenur

fröhlicheGefichterfehen.“
Bei der Toilette aber hatte die Zofe fchweren

Stand. Marie wolltehübfchfein. wollte bezaubern
durch Jugend und Anmut. Aber der Iungfer
erregte fi

e

doch Bedenkenmit ihrer Fröhlich
keit. Der Herr Rittmeifterliebte.wie bekannt.die
Modefarbe- die Eoncteffebefahl das hellgraue
Kleid; der Herr Rittmeifterbevorzugtedie Scheitel
frifur - die Eomteffewiinfchte den griechifchen
Knoten. Und als alles glücklichbeendetwar undder
hoheStehfpiegelein fehr gelungenesWerk zöfifcher
Ktmftwiedergab.fchüttelteMarie doch in komifchem
Unwillen den Kopf. ..Warum hab' ic

h

eigentlich fo

'n großenMund. Martha - warum?“
Die Iungfer hattedas Schlafzimmerverlaffen.

Da riß Marie in einer?lnwandlungvonReue das
cniihfeligeGebildetviederzufammenund wand mit
icugeiibterHanddengriechifchenKnotenfelbft. ..Wozu
die Komödiefür ihn? Er hat michauch fo lieb."
Sie ging. Es war ein wunderfchönerTag.

Zwar zog dickerHerbftuebelumHalm undStrauch
und verdecktedieSonne. aberMarie fühltedie ver
drießlicheHerbftftimncungnicht. Für fi

e

fchiendie
Sonne. war's köftlichhell - und tvenn'sNacht
gewefentväre. Au derFichteerwarteteer fie. Heute
fahen fi

e aus wie einBaar vernünftigeLiebesleute.
Sie gingenenganeinandergefchmiegtund fahenfich

Mit derUnterhaltungwar's nichtviel.
Von denWaldgräfern tropfteder Tau. die Scho
nungendaiupften. Noch lag für die beideneine
jungfräulicijeWeiheüber der Natur. ein zukunfts
frohesKeimenundKnofpeii. was dentmüdenHerbft
fern lag und aus ihrenHerzenkam. Ein tvuufch
lofes Glück war in ihre Seelen gezogen. Heute
kümmerte fi

e die Zickunft ccicht. Sie mußte ja

fchönfein!

GegenMittag kamauchVrinz Lack. Er trug
Gewehr und Iagdgamafchecrund tauchteplötzlich
hinter einemTanneubufcl)auf wie ein Wilddieb.
Thras wedelteverlegen.weil ihm der fiirfichtige
Iägerfchritt entgangen.Anfangs war der Eomteffe
Haffos Gegenwartetwas unbehaglich.docher be
nahmfichmit fo rückhaltloferHerzlichkeit.daß fi

e

lächelndihren Hans fragte: ..Soll ic
h

ihn wieder
zu Gnadenacinehmen?“
..Ia. das kannftdu. weißGott.Marie! Wenn's

drauf ankam.hat er immerFarbe bekanntund tvar
goldehrlich.“Er klopftePrinz Lackauf dieSchulter:
..Nichtwahr. alter Haffo?!“ Und Haffo entgegnete
1i1itfauer-füßemHumor: ..Ich mich freuen? Da
feidIhr aber höllifchfchiefgewickelt.Freiherr! Erft
rechne ic

h

felfecifeftauf Dennhöfen- dannknöpft's
mir die Coufine ab - und jeßt wird der wieder
ein ganzFremdervor dieRufe gefeßt.den ichnicht
ausfteheitkann ?Nebenbeigefagt: das Ver
lobnngsfrühftückwerdendie Herrfcljaftecibei 1i1ir
nehmen. Grützwurftund Kornus! Daraus könnt
ihr meineLiebe ermeffen. . . Eigentlichbin ic

h

doch
ein kreuzdnmntesLuder!“ fuhr er itachdenklicl)fort.
..Was mir' wohl der Gampefchkeimerfür meine
Wiffenfchaftgebentviirde? Für einen Korb Sekt
verrateich dasGeheimccis!Riir if

t überhauptheute

fo nacheinemanftändigenFranzofenzu Blute.“
Sie waren bis zu einemverlaffeneiiSamen

kainpmitteniin Walde gekommen.Der Zaun war
niedergebrochen.und Hafen hattendie Iungeichen
gefchält. Ein paar Vferdehäuptertauchtenfehr
unerwartetaus dem Nebel auf - ein kleiner
Virfchwagen. Britt, Lack felzte fich in Vofitur
und näfelte: ..Hier beginnt der Saffer Amts
bezirk_ eingeftiegen.wenn's gefällig ift! Ich
verhafte Sie“ - er ncachteein Geficht. als
tvenu er eine große Brille auf der Nafe hätte
und ein fchwierigesAktenftückverläfe- ..Sie. den
ncehrfachvorbeftraftenHeilgehilfeuund Kurpfufclfer
Loja aus Batavia wegenunerlaubterFührung des

Freiherrn-BrädikatesunddesdringendenBerdachtes.
Seelenverkäufereinach deu holländifchetiKolonien
zu betreibenV 1indSie. die cmvereheliclfte.aber
fteckbrieflichverfolgteMarie Wilneiu. weil Sie bei
dem verbrecherifchenVorhaben mit Ihrer Verfon
den denkbarftenBorfchitb geleiftet haben follen.
Dazu bemerkeich. daß. da bei demIiilfzorn und
dem gewaltthätigenCharakterder Verhaftetendie
MöglichkeiteinesFluchtverfucljesoderWiderftandes
gegendieStaatsgewalteinerfeitsnichtausgefchloffen
ift. auderfeitsaber in Aufehungder hohenGemein
gefährlichkeitdes p. Loja undderunveranttvortlichen
Willfährigkeit der p. Wilnein eine fchleunigeIn
haftierunggebotenfcheint- dieVorführungcuittels
einesSaffer Krümperfuhrwerkserfolgt. Die Koften
für letzteresfind von den Verhaftetenzu tragen.“
Bei diefenWorten ficherteHaffo nmftäudlichfeine
nngeladeneBüchfe. Die Verhaftetenlachten und
ftiegenein. Die irdifcheGerechtigkeitfchivangfich
als Kutfcherauf den Bock. Die magerenKlepper
zogenan. Auf Holzwegenund 111itviel Lift brachte
Haffo feine Beute bis zum Saffer Vark. ..Der
Verhaftetefteigthier aus und betritt in fpäteftens
einer halben Stunde das Gerichtszinrcccer.Die
Verhaftetenehme ic

h

mit.“ Die Veitfcheknallte.
Haffo fchnitt noch ein höhuifchesGefichtund rief
durchdie Hand zurück: ..Die Verhaftetewird nach
Gampefchkeimgebracht.wo fi
e ortsbehörig.“
Als zu verabredeterZeit Loja durchbeitDiener

gemeldetwurde. that Prinz Lackfehr erftannt.und
die EomteffecnachteeinekühleVerbeugcing.Trotz
demftand wie durchZauberei in Kürze ein aus
gewähltesFrühftückparat. der Sekt frappiert und
dieHummernvontadelloferFrifclje. Haffogingfelbft

in die Küche und lobte feine alte Wirtfchafterin:
..SehenSie' mal. wie gut das war. Aiamfellchect.
daßwir heutefrüh nochaus derStadt was kommen
ließen.“
..Ia. wer konntedenn das ahnen. gnädiger

Herr!“ feufztedie erhißteDame und fchwenktedas
Waffeleifen. Sie hätte gern alle Regifter ihrer
Kochkunftfpielen laffen. fchon um ihre Lorfcher
Kollegin zu ärgern. mit der fi

e wegeneinerRicca
fpeife in Todfeiitdfchaftlebte.
„Meinen Sie. ic

h

wußtees?“ gab Vrinz Lack
zurückund ging zu feinenGäfteu.
Da wurdebei duftendemKaffeeund einerUp

manu der Kriegsplan weiter verhandelt. Haffo
refidierteim Rat. ..Ich bin ja dochder Einzige.
der feine fiinf Sinne ganzzufammenhat heute.“
fchalter gutinütig. . . ..Ich habemir die Sache
überlegt. Du warteft nicht etwa ab. Ptieze. bis
dichder Alte ftellt. fonderndu beichteftihm gleich
morgenfrüh. Für heutehabenwir ihn ja durch
ein latidrälticljesL'hoiubrecinfchädlichgemacht.Keine
Details! Abwarten.wie er's aufnimmt!Er hatdich

ja riefiglieb. und trotzunüberbrückbarerMeinungs
verfchiedenheitenhalte ic

h

ihn für den auftändigften
Nienfcheit.dem das Glück feiner Tochter wirklich
dochwohl mehr wert ift. als das Geklatfciheder
Gegend. Ift er einigermaßenhandlich. gehft du
weiter uud geftehftihm ganz ruhig. daß du das
Ungeheuerhier fchonlange liebft. Es if

t eineGe
fchncacksverirrcituj.ich gebees zu! Aber ic

h

leide ja

auchan einemähnlichenSehfchler. Vielleichtfpringt
er aber aus dem Häuschen.verwünfclttdich und
ihn. Das if

t übrigensiticiht fo tragifchbeiVätern.
wenn die Töchter einengeniigendenThränenvorrat
auf Lager haben. Oder er ninmcrsals praktifcher
Mann. fährt zu dem hier und fagt: ,Angenehm
findSie mir als Schwiegerfohnkeineswegs. ic

h

hätte
fogargroßeLuft. Sie zu priigelit- aberlaffenSie
tveuigftensüberdieleidigeEntlobuitgsgefchichteGras
tvachfen.unddannwollenwir weiterfprechen.tMit

'n bißchenDiplomatienndZeit läßt fichdie Sache
fchon fo einfädeln.daß der hier zu dir kommtwie
dieTugend. . . hm! . . . wiejenerzurOhrfeige,Ift dein
Vater aber ganz rabiat. dann exiftiertfür dichder
Loja einfachtiicht. Dann mach' ic

h

fpäterdieSache
von hinten 'rum. in Kaiferberg oder fo wo . ..
Zuletzt bleibt euch ja nochdas Durchgehen!Aber
mit demfchwerenGefchüßgleichvor?... Weißt
du. da bin ich wieMoltke vor Varis: ,Llushungerin
cernierenl*Auf einmal kapituliertdieFeftung. und
man ziehtohneBombardemeictdurchdenTriumph
bogen.“

K

Ein heimlicherWaldfpaziergangdes Vaares
fchloß fich daran. ,Hinderniffefind ja da. aber

fi
e find zu nehmen.“dachteMarie. Und je mehr

fi
e

fich in dieZicknnftvertiefte.um fo fefter tvurde

in ihr der Glaube an des Vaters felbftlofeLiebe
und feinevornehmeDeukungsart.Die Zeit verflog.
Es war bereitsdunkel.als fi
e

endlichnachSaffen
zurückkehrte.Sie hoffte.nocheineNachtzur Ruhe
und zur Ueberlegccngvor fichzu haben. ioeil der
Vater fich erft fpät vondemLhombretifchzu trennen
pflegte.
Sie irrte fich. Der Graf empfing fi

e

fchonauf
demFlur.
..Du koimnftmit Saffer Fahrwerk?“ fragteer.

ohne fi
e anzufeljen.

..Ich habedie Fohlen revidiert.“

..Haft du einenAugenblickZeit. Marie?“ Da
wußte fie. daß dieSituation ernft war. Der Graf
verabfchiedetekurz den alten Diener: ..Ich möchte
heuteabendnichtmehrgeftörttverden.“
..Iawohh Herr Graf! Gute Ziiacht.“
Dann ziindetederAlte felbft einenLeuchteran.

der ftets auf demRiitteltifcl)im Flur ftehennmßte.
Dabei zittertefeineHand. Marie fah ihn au. Er
war blaß. und die Stimme klang roftig. ..Wir
wollen in den Saal gehen- dir ift's dochrecht?“
Sie nickte. Er ging voran mit kurzen. auf

geregtenSchritten. Im Saal war's herbftlicl)kühl.
Ein kaum bemerkbarerReft von Blntnenduft und
Feftgeruchlag noch in der Luft und machtedas
dunkleZimmer mit demunruhig flackerndenLichte
nur nochunheimlicher.Der KrhftallbehangamKron
leuchterblihte. der Wandfpiegelgleißte. Ein paar
diiftere Stahlftiche. über die der Lichtfcheiuglitt.
blicktentot. ?MariehattedasGefühl wie vor einer
Hinrichtung. Vor der kleinenEtagere.auf derdas
Bild derPlatter ftand. cuachteder Graf Halt. Er
feßtedenLeuchter fo

.

daß er dasDaguerreothp-ver
deckte.
..Rück dir den Fauteuil näher. Marie.“ Sie

that's faft willenlos. feßtefichund ftarrte blinzelnd

in das Licht. Der Graf _fchobeinenleichtenStuhl
dichtheran, Es fchiendemkräftigenManne fchwer
zu werden. Währender fich fchwerfälligniederließ.
bewegtenfich die Lippen. nnd die Adern an den
Schläfen fpielten. Atari-e ließ die Hände finken.
,Ießt kommtdie Kataftrophe.“ Der Vater fah fi

e
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nur nnficherau. als er ihreherabhängendeHander
griff nnd liebevollfagte: ..Jiichtwahr. du bift etwas
angegriffen.mein Kind? Du follteftdir auch im
Gehenwenigerzumuten!Du kannftja nichtsdafür.
daß deineNervenfo zartfind. Aber nichtwahr-
du wirft einegute. gefundeFran werden- nicht
wahr?“ Er ftreichelteihr dieHand. Thräuentraten
ihr in die Augen. und fi

e

vermochtenur mit dem
Kopfe zu nicketi. Er bengtefich näher zu ihr.
..Und gefternbift du nachder Krankheitbefonders
aufgeregtgewefen?- haft thörichteDinge gefagt.
die du gar nichtverantwortenkannft und willft?
Sag: ,Iall Unfre ganzeUnterredung ift damit
endgültigails, Niemand wird mit dir je davon
fprechen- aucher nicht! Aber fag frifch: ,Jalt -
Thus deinemalten Vater zuliebe.“
Und Marie fühlte ihr Herz ioeickjerund weicher

werdenbei demfanften. rührendeuTon der alten.
lieben. jetzt etwas bebendenStimme. "Eineheiße
Flut brachaus ihren Augen. Sie hattedie beiden
Hände aufs *Gefichtgepreßt.im Fauteuil zurück?
gelehnt. Leife murmeltefie: ..Ich kannnicht . . .
lieber. . . lieberVater.“
Er branftenichtauf. Nur die bufcljigeBraue

faltetefich leicht; in den grauenAugen kämpften
herzlicheLiebe mit auffteigendemZorn. 'Er holte
tief Atem. ,.Sieh. _i

ch

habe ihn heuteganz zn
fällig in der Stadt getroffen- er wichmir fogar
aus. Aber ich fah'ihm an. daß er etwasSchweres
auf dem Herzen hatte. Da hab' ic

h

_ihn geftellt
und ihn offen und ehrlich gefragt. wie's unter
Männern richtig. Er wollte nicht raus mit der
Sprache Nur daß es zu*Ende fe

i

'mit euch.uud
daß du ihm 'fchrecklicljeSachengefagthätteft! Er

if
t

fonft *nichtganz mein Fall. _wie du weißt -
deinArthur. .Aber»ernahmdie*Sache fo verftändig.

fo vornehmlaEr fei dir nichteinmalböfe.er könne
dir nichtböfefein - aber fein -Lebensglückhätteft
du vernichtet.“Es war *gewißkeine-Schaufpielerei
dabei!- Mieze. fei doehmeingutesiMädel! Er hat
dich fo herzlichlieb-- und du liebft_ihn dochauch?
Und da follte eucheineReihedummehuniiberlegter
Worte trennen?! Soll dein »alterVater feinem
einzigenKinde von Herzenböfewerden?.Jch weiß
ja. daß wir alle unfre häßlichenRegungenhaben.
Und als er mir das erzählte.dachteich fo in recht
imwürdigerSelbftfucljt: ,Jetzt giebtdir das Schickfal
das einzige.was dichan diefeErde gefeffelt..un
gebetenwieder zuriick.* Das war aber *nur ein
Moment. ein unbedeutenderSchatten. .Sind unfre
Kinder fiir uns 'da - oder wir für fie?“ fragte
ich mich.- Ich denke.das leßtere... Morgen
früh will ernachKaiferberg.Berlin *und-nochweiter.
bloß um aus derHeimat zu kommen.zu vergeffen,
BezwingedenTroßkopf. Mieze! Ich laß fofort-an
fpannen. Fahr zu ihm! Und was auchdie"Leute
redenmögen. weil's fo "fpät ift. .geh zu ihm un
angemeldet.gieb ihm einen Kuß und'fage: ,Sei
mir wiedergut. Schaßlt“
Da ftöhnte fie auf. Alle klugen*Ratfchläge

Haffoswarendahin. . . ..Jch kannnicht.Papa . . .

ic
h

liebeeinenandern. . . .ichliebe .“

Er hobabwehrenddieHandund fagte-fchneidend:
..KeinenNamen. wenn ic

h

bittendarflßJhzxivill
ihn nichttviffen!“.Und in feinenAugemlegteiixfiä)
. die fchwereWolke'desZornes über dasmildeFeuer
der Liebe.
Ein langes. bangesSchweigen.

Auch ihr waren die 'Thränen verfiegt.
leicht ließ er doch in feinemGeifte.die Männer
paffieren. die's ihr angethanhaben konnten.. .
Doerftedt. . . Jiaßfeld. . . der LieutenantDomat. ..
Lin Loja dachteer nichteinmal. . . ..Hm- hm!“ .. .
Das Lebenhatte-ihn zu ftrengerSelbftbeherrfchung
erzogen- derMann derPflicht liebtedenfchranken
lofen 'Zorn tiicht, Er hatte nur die Hand der
Tochterlosgelaffen.Das war derfchweigendeErnft
vor demSturm.

'

Marie fühlte es und richtetefich auf.
..Alfomanläuftzufammenundläuft auseinander.

wie's einemgefällt! Heutegefälltdir der. morgen
der. übermorgender . . . nein. ic

h

hättedichhöher
taxiert. . . Hör michgenau.meinKind! Die Liebe
und dieEhe if
t

nichtfür heuteund geftern- die

if
t

fürs Leben. Und das if
t etwas ganz andres.
als der Backfifil)träumt. Da giebt's Sonne und
Wolken. Lachenund Weinen- und das fchadet

Viel- “

der Liebe nichts. Auch Langeweile. Ueberdruß.
Berfuchungeti.Das if

t
fo felbftverftändlichwieTag

und Nacht. Nur wennmanHunger hat. fchmeckrs.
Zur LiebegehörendiegroßenunddiekleinenSorgen.
Denn es if

t das Segeusreichebei der Liebe in der
Ehe. daß fi

e

Pflicht ift. Gefeß. Die Berfucljungen
gehenund kommen- dieJahre auch. Undwers
ehrlichmit feinerPflicht meint.demfind die fiin
digenWallungendes Blutes keineGefahr - das
ning altfränkifchgedachtfein und unfrei. aber das
Große liegt dochdarin. das Schaffende.aus dem
der Nienfcl)fich über das Tier emporrang. Wenn
mau zweiJahre verlobtift. Kind. da hatmanZeit
genug gehabt. fich klar zu werden. ob .man zu
einanderpaßt 'odernicht. Wenn man zwei Jahre
wirklich den Bräutigam geliebt hat. hat man
nicht mehr das Recht.zu fagen: der andregefällt
mir beffer. Denn *da könnte wieder ein andrer
kommen-undwiederein andrer. . . ,Undwo follte
das hin? Ich habenochimmerdie Hoffnung. du
lenkftein. Sieh mal. weil .du fchonfrüh wahr
heitsliebendwarft undpflichttreu.habeich dichnicht
nachder Schabloneerzogen. Du brauchteftmeiner
Anfichtnachnichtdie gemeineObhut. die vielleicht
Mädels wie die Doerftedt nötig haben oder die
Gorah. weil fi

e

fich mit einem Fähnriänküffen
könntenoder demJnfpektor. Jch fag dins-zehrlich:
ich bin ftolz gewefenauf das Mädel. das ic

h

in
jederSituation allein laffen konnte. Mir wider
ftrebtiiberhauptdasAufpaffenim JnnerftenderSeele.
Man foll ein Mädel fo erziehen.daß feineMoral
nichtüberjedenSchnurrbartftolpert.Bei dir war ic

h

fo ficherl- Jch habemichdochgetäufcht Das
thut niir weh.- Als du dichverlobteft in einem
Alter. wo ein gefundesMädel an fo etwas denken
kann und foll - da wußte ich. daß du nicht den
erften beftennehmeniviirdeft. Aber wenn.du ge
fagt hätteft: ,Der Herr Müller gefälltmir: .er .i

ft

nichts. er hat nichts. aber ic
h

hab' .ihn'doch-nun
mal lieb*_ meinft du. ich hätte mein Standes
vorurtetl nicht dochbezwungen?Darin denke-nch
bürgerlich.fehr bürgerlich! Aber du haft :mir nicht
den Herrn Müller präfentiert. du haft :einenaus
unfern Kreifen gefunden.einenverftändigenMann.
alt genug.der dasNötigemit Auftand.durchgemacht
hat. Und auf einmal if

t dir der -nicljtmehrgut.
Wo if

t das Pflichtgefühl.die innerlicheWahrheits
liebe? Bedenk.du bift nichtalleindazu'da.glücklich
zu werden.fondernauchglücklichzumachen!“
Marie war ruhiger geworden. Sie hörtemit

klaren. klugenAugen zu. Es war ein vornehmer
Geift. der ihr die .hartePflicht predigte- und es
war ihr Vater! Aber -es lag aucheine ftarre Un
_freiheit.eindumpferZug in dieferLebensauffaffung.
Und fi

e

fah in fein Geficht- das alte Geficht. in

demdie Linien mit jedemWort fichhärteten.ftarr
wurden. fo daßdieFalten wieeingefchnittenerfchienen
und die Rnnzeln wie ausgemeißelt. Sein Auge
glitt an der Tochter vorüber'ins Dunkle. Und
Marie ioar's. .als fäheund fpräcljeer nochzu einer
andern.die.nichthier war. Die andre? Ein ent
feßlicljerGedanketauchteihr auf. Sie ftieß .ihn
empörtins Dunkel zurück. Nein. die andrekonnte
ihm nichtdie'düfterenErfahrungengegebenhaben.
die fein weichesHerz feftgehämmerthatten.daß es
nichtsmehrverftand.als die ehernePflicht. ,Und
mag er fi

e auchgemacljthaben.diefeErfahrungen!
Ja) mach' fi

e

tiichtl* Liebe und Jugend hobenfich
in der Tochter gewaltig gegendiefe Pflicht. Sie
verftand. fühlte alles mit - aber fie fühlte auch.
wie fi

e

hinauswtichsaus demkleinenftarrenRing
iiberlieferierPflichtenzu der großeneinen. die-fich
felbft genugift.
Das gab ihr eine faft überlegeneRuhe. ..

..Papa ic
h

fchlagedichmit deineneignenWaffen.
_Den Mann. deffenNamen du tiicht wiffen tvillft.
liebeich! Ich muß ihm folgen- .das ift meine
Pflicht. was auch dabei zu Grunde gehenmöge.
Sobald ic

h

das begriffenhabe. kann ic
h

nur-den
einenWeg gehen. Und ic

h

weiß. daß es der rich
tigeift.“
Seine Nafenflügelzucktenverächtliclj.die Lippe

kniff fich. ..So . . . fo - da weiß ich tvenigftens.
wo ic

h

dran bin. Jawohl. ic
h

verftehe!. . . Das

if
t die neueZeit. dieKönige ftiirzt. die Eltern ver

höhnt. die Pflichtenverachtet- die tiichts kennt.
als die gemeineLeidenfchaft.So weit bift du alfo

auch?“ Jhre Augen trafen fich, ..Weißt du. was
die freche Stirn verdient. mißratenes Ding?
Meinen . . .“ Er hattedie geballteFauft erhoben.
Ihr aber grautevor demWort. das kommen

follte. und fi
e umklammertefeinen Olrm: ..Um

Gottes willen . . . fprichdasWort nicht! Es müßte
uns ja auf ewig trennen. .. Bin ic

h

nicht dein
einzigesKind?“ flehtefie. ..Baterl . . . Denk doch
an dieMutter!“ Es fchienihr wie eineletzteHilfe.
diefe Befchwörung. Sie nahm das Daguerreothp
hinter demLeuchtervor. behntfam.liebevoll. und
hielt'sihmhin. ..Bitterdasnicht fiir mich.Papa?“
Er hattefich von der Tochter losgeriffenund

ftarrte auf das Bild. Die Hand zitierte.dasAuge
leuchtete. Es war ein böfes Leuchten! Dann
fchleuderteer das Bild auf den Tifclj zurück.daß
das Glas fplitterteund dieTochterbei demfeinen
Klänge zufammenfuhr. In dem vor Aufregung
zuckendentodblaffenGefichterkannte fi

e denVater
kaum mehr. ..Erinnere mich nicht an fie! .. .
Thn's tiicljt. mein Kind! . . . thu's nicht!“ wehrte
er in einemeigentümlichenhohen. faft fingenden
Ton. Daun fuhr er fich nachdemKopf, ..Weißt
du. wer mir das Haar grau gemachthat und das
Herz alt? - Deine Niutterl“
Da fprang fi

e

auf. ..Papa!“
..Setz dich feß dich!“ fpracher. fi

e mit
beidenArmen niederziehend..Er war feinerSinne
kaumnochmächtig.
..Ich will dir etwas erzählen.-meinKind. Ich

hoffte.es könntemit *mirfterben. . . Vielleichtift's
dir eineheilfameLehre. . . undmorgenwär's viel
leicht zu _fpät. Denn du follft nicht zu Grunde
,gehen.an dem verfluchtenNaßfeldfchenBlute! . . .
Sieh dir dasZimmer.genauani Es hat fichwenig
geändert?fett,dreiundzwanzigJahren. Nur wo das
Bild 'hierfteht. ftand deineMutter. Es war im
Frühjahr.. ,in der Dämmerftunde. Ich war von
*meinemRitt durch die Wirtfchaft etwas früher
zurückgekommen.weil mein Brauner plötzlichzu
lahmenanfing , . . Ich habeimmereinenfchweren
Schritt gehabt..dochan demTage tnuß ich aus
nahmsweife*fehr.leife gegangenfein - denn als
ic
h

in denSaal 'hier trat - fand ich deineMutter
iu denrxArmendes DennhöferNaßfeld. Ich war
völlig ahnungslos. Ich habe deine Mutter aus
purer Liebe.geheiratetund jeder Gedankean Un
treue *lag mir fern. 'Und ic

h

mag wohl wie ein
Gefpenftvor ihnen aufgetauchtfein undmerkwürdig
ausgefehenhaben.. „f

o

daß fi
e

felbft vergaßen.fiäj
loszulaffen. Jch fehe-allesnochdeutlich:ihr leichen
blaffes. *erftarrtesGeficht..feinezitterndenLippen,
Es *warein Moment. wo der Menfcl)Beftie wird
und Mörder. wenn er eineWaffe bei der Hand
hat. Jch hattenur meineReitpeitfclje.Alfa mußte
die's thun! Und wie ic

h

*fiehob.kamLeben in die
beiden. Sie klapptemit einemleifen Schrei ohn
mächtig znfanunen. und er fagte mit Haltung:
.Mißhandle nur fie nicht!Mit mir mach.was du
willft.* Er hatteauf .denKavalier gerechnet- er
hatte fich verrechnet!.Ich .geheganz langfam auf
ihn zu: ,Herr .v. Naßfeld*- in meinemBlick
muß wohl etwasLähmendesgelegenhaben- .Sie
Hund!“ Und da *kriegte er den erften Hieb
quer übersGeficht. Jch fehenoch.wie der blutige
Striem auffpringt.und wie er den Arm hebt. fich
zu decken.Aberda hab' ic

h

ihn auchfchongepackt.
Ich war fehr ftark..und er hattedietnarklofeNuß
feldfcheAttache-Figur.Das hättemichmilderftiunnen
follen. Doch geradeder Klumpen. der fich nicht
tvehrte.und der's dochmeinerFrau angethanhatte.
reiztemich, Totfchlagenwollte ic

h

ihn nicht!
war nichtMitleid -* 's war mir »zuwenig. Und

ic
h

'hab' ihn mißhandelt. wie man einen Hund
fchlägtodereinennichtswürdigenBengel. Sie fah's
nicht. fi

e lag ohnmächtig.auf demTeppich. Aber

's wär' mir rechtgewefen.wenn fie's gefehenhätte.
Dann hab' ic

h

ihn felbft blutendund halbnacktbis
an dieBerandathürgefchlepptund ihn 'rausgeworfem
.DrückenSie fichdurchdenWald. fonft lachenSie
noch die SchwolmerSchnljungenaus* Das war
mein letztesWort.“
Marie war erftarrt. Jhr fröftelte. Sie dachte

nichtan die Mutter. tiichtan denGefchlageuen-
aber ein Grauen kam fi

e an vor demVater. in

deffenaltemGefichtdie Brutalität der furchtbaren
Scene fichjeßt nochwiderfpiegelte.Das war nicht
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der anf denTod beleidigteEdelmannrdaS war der

Banerr der den fchwamenFeind mit plumpentAb
faß trittr mit der Wagenrnngeniederfchlägt.Sie
mußtedie Lingenfchließen.
Der Alte fah es nicht. Er fuhr mit einem

fchauerlichenBehagenfort:
„Es giebtBeleidigungenrwo man keineSaft?

faktion verlangt- und keinegiebt. . . Nnnr er
hat fi

e

dochverlangt!-- in einentBriefer den er
wohl in der Verzweiflunggefchriebeithabenmagr
weil er nicht fo toeiterlebenkonnteoderwollte. Das
wußt' ich! Und deßivegeitgab ic

h

fi
e

ihm nicht.
Das hätteihm fo gepaßt:fchärffteBedingungen
fiinf Schritte- er oder ich! Und dann vielleicht
das Marthriunt der Liebe zu erduldenmit einer
Kugel in der Bruft? Neinr mein Junge! Abermit
denblutigenStriemen anf demRückendas Leben
weiterfchleppenrbi? eb unerträglichwirdr nnd wer
weiß wo verendenan Giftr am Strangr fo gemein
wie tnöglichrdamit nur niemandahntr wer der
Selbftmördermit den Striemen gewefenfein mag.

Ich muß ihm laffenr daß er zu dem Entfchlirffe
nicht viel Zeit brauchte. Am Tage darauf ver
fchwander. Verfchollen- har ha! Die Oftfee
Aale mögenihn gefreffenhaben.
denGenuß. Aber gerächthat er fich doch! Ver
ftehftdu jeßt vielleimtr tvarum ic

h

da? Dennhöfer
Schloß nie betretenhaber da? Gut nnrr toemrs
unumgänglichnotwendig? WenmZdochnochheute

'

ein Erdbebenverfchlängemit allemrwa? daraufift!
Er hat dir nicht?zu vererbenoderzu fchenkenrder
toteHalunke!. . . Der alteSchlaubergerrderKanff
mannr hat wohl fo etwas gewittert. Aber'es if

t

beim Denkengeblieben- bei ihm und bei den
andern. Da ftand ihnen der WilneinfcheNamen
denndochzu hoch,Ich möcht?:anchkeinemraten!“
„Und die Nintter?“ Die Eomteffefprache?

kaumhörbar.
Da fchiener fich auf fich felbft zu befinnen.

l

Die heiße Lieber die er für die Geftorbeneeinft
empfundenrznckteals fchwacherAbglanz iiber fein
finftereZGeficht. Er fchwand. .

ihm ja nachfchickenkönnen. Ihr wär's rechtge
wefen. Ich tvolltee? nicht!Mochte fi

e nur biißen
für ihr NaßfeldfchesBlut! Sie hat auchgebüßt!. . . r

impfenrder fi
e

vielleichtgar nichtverdient?WerdenWir haben faft noch ein Jahr nebeneinanderge
lebt. Al?) fi

e

ftarbrwar derKopf hier gran. Sie
hat michnichtmit Llubeinanderfeßntigengelangweiltr
mit Winfeln um Verzeihung- und ich habe fie -

reichtmit Vorwürfen gequält. Wir waren zwei
einfame Pienfchenrwir keuchtenmit znfammem.
gebiffenenZähnen unter nnferm Back dahin: fi

e

nnter ihrer Sünder ic
h

unter meinerVflicht. Die
Welt durfte nicht?ahnen! Das war ic

h

demnoch
nngeborencnKindefchuldig.Und fi

e

verftandmich-

fi
e war mir vielleichtdankbardafiir. Ich babee?, -

gefühltbei der legtenAusfprawerdiewir in diefem
Leben nochhatten- e?, war wenigeTage vor
deiner Geburt. Sie hatte wohl fo eine Todes-
ahnung; der Gedankerdichallein mit mir hier zu
laffenrmachte fi

e klein.. . ,EZ if
t deinKindrKarl...

ic
h

fchwiiree? dir bei allemr was mir heilig ift!“
Ich mag wohl farkaftifchgelächelthaben. Denn fi

e

umfchlangfchluchzendmeineKniee: ,Jar ic
h

habe
gefiindigtrdochandererals du denkftrKarl. Ich
habe den andern immer geliebt- dich nie! . . .
Aber ich habees nichtgewußtr daß er michauch
liebte. Und daranmußtenwir beide ja zn Grunde
gehen!Aber es if

t dein Kind. Sag mirr daß du
e?!glaubftr ic

h

müßtemich fonft mit ihm töten!
Ich lebe ja nnr nochfür daSKind!" Darauf habe ic

h

fi
e aufgehobenund getröftet. Und heutefrage ic
h

mich: warum? Ihr wäret beidegeftorben- und

ic
h

auch.“ Seine Stimme war weichergeworden.
„Sprich nichtweiterrVapa!“ bat die Tochter.
Aber derAlte balltekrampfhaftdieHänderdaß

die ArmmnSkelnzitiertenund dieNägel fich in daS
Fleifcihgruben. . . „Ich muß! Es will 'runter von
der Seelermein Kind! Olle? fi

e

ftarb - der Arzt
war gegangenrin demZimmer nebenanfchliefdie
barmherzigeSchwefter- habe ich vor ihremBett
geknietund gebetet.Kindr es war ein graufiges
Gebet!Ich habegebetetrdaß fi

e

fterben möchte-

ja fterben möchte. . . Der Herr wird's mir ver
geben. Ich ertrugdie Laft nichtmehr! Gott hat
micherhört. . . Und auchan deinerWiege habe

ic
h

geknietundGott um Erleuchtunggebeten,Da?:

Ich gönneihnen»

. „Ich hätte fi
e '

zappeluderwinfelndeDingr daß da lagr war fi
e -

und es war auchder andre. . .“

Marie war aufgefprnngen.„Vaterr du entehrft
mich!“ Sie fühlte wie einenVeitfchenhiebrder fi

e

au?)der Erftarrung emporrißrden granfamenVer
dachtrdie rafendeUngerechtigkeitdeSPiannesr der
im Kind nochdas Weib zu haffenvermochte.
Und al?, hätte der empörteKlang ihrer Worte

denBann der düfterenVorftellungen in feinerSeele
gebrochenrfah er fi

e an - und fand fich felbft
wieder. „Kommr Miezer komm- dn bift mein
Kind! Sieh malr ic

h

habe fo viel gelittenrdaßdn
nichtalleS auf die Goldwagelegendarfftr was ic

h

heutefage.“ Er fchloß fi
e in feineArme undküßte

ihr daS Haar. „Du bift ja daS einzigerwa?- ic
h

habe- und du follteft nichtmeinKind fein? Ich
weiß es ja fo genau!- fonft müßtealles lügeur
der Jnftinktr das Gefühl. . . Als ic

h

dich znm
erftenmcilin meinenArmen hielt und du michan
lächelteftrda hab' ic

h

geweintnnd der Toten alle-Z
abgebetenrweil fi

e mir mein Kind gelaffenhatte.
Wer kanndennüberhaupteinemKinde fo vonHerzen
gut nnd vonHerzenböfefeinal? dereigneVater?“
Der tiefe Abgrundr den die Scene zivifchen

Vater nnd Kind geriffcnr fchloß fich wieder wie

durchZauberkraft. Da?: gemeinfameBlut trat in

fein Rechtr fo daß im Herzen der Tochter das
diiftereBild derVergangenheitfpnrloS verfankund

nicht?zirriickbliebral?:daßgroßherzigeFrauenmitleid
für denMannr der fo fchwergelitten.
DaB Licht war tief herabgebrannt. . . In

fchweigenderUmarmunghattenfichVater nndTochter
gefunden. Und erft das triibfeligeFlackern des
StearinftumpfeßmahnteMarier daß es nocheine

Wirklichkeitgebeund eine großeFrager die noch
tmentfchieden.
rrAlfo nichtwahrr Vapar wir wollen morgen

weiterfprecheit?“
Auch er war erwacht.Vielleichtwarß dienatiir

lichetiiachwirktmgrdiehäßlicheErnüchterungrdiejeder
großenNervenaufregungfolgtr daß er ruhig fagte:
„Neinr mein Kind! Wait- unZ heutetrenntr das
würde une auchmorgen trennen. Einen Namen
wünfche ic

h

überhauptnicht! Warum fichvonvorn
herein eine Abneigunggegeneinen Pienfchenein

wir un?, darum fofort klar! Ich werdenun und
nimmermehrdiefenMettfchenwederals deinenkbiannr
nochale meinenSchwiegerfohiranerkennenrder eine

fo fchnödennd grundlofeAblöfung für Arthur von
Gantpefcl)bei dir ift. Wer er anch fein möger ic

h

müßteihm an der Schwellemeine?)HaufeÖfagen:
rMein Herrr ic

h

dankefiir dieEhre Ihrer Bekannt
fcthaft.“Ich bin dir gar nichtböfer Marier denn
wenn du nnfrer Unterrednngwirklich gefolgtbiftr

fo wirft du wiffenrdaß e?:fiir michkeinVaktieren
gebenkann. Darum wirft du dein großeZVflimt
gefühlzufammennehitienrwie du deinkleine?:damals

» zufammengetivntmenhaftr al? du denFreiherrn von
Loja um Verzeihungbateft.“
Marie verfärbtefich.

„ Sieh malrwa? dn für einKindskopfbift! Noch
jetzt if

t dir die Erinnerungan diefefogenannteEr
niedrigungunerträglich. Ohne die Sache damalZ
tväreftdu fchonlangeverheiratet. Jetgt thnkZmir

f faft leidr daß ic
h

damals fo ftreng-tvar.Alfo befinne
dich! Arthur wird dir jedenAugenblickverzeihen.
Ich hoffenochimmerrdaße?nur dieMareikedeine?:

hübfchenShwarzköpfmenßift. Jft fi
e wegrbift du
felbft am zufriedenften.- Und nun fchlaf tvohl!“
Er wollte fi
e

küffen.
Sie bog denKopf zurückund fah demVater

feft inS Geficht. „Dann kiiffe mich lieber tiichtr
Vapa! Ich werdedir ungehvrfamfein. Zwing
michiticlnzur Wahl zwifchendir undihm! Wenn's;

fein muß - e?) ift fehr unkindlichraber es iviirde
auchein ganz fchiefeSLicht anf meineLiebezu ihm
toerfenrwenn ic

h

dir nichtehrlichbekennenwürde-

ic
h

würde,gar keinenKampf kämpfen: ic
h

gehöre
nur ihm - nur ihm!“
Der Graf nahm den Leuchterund ftieß dabei

an da? zerbrocheneDaguerreotvp. rrAlfo daSNag

feldfcheBlut wäre doch ftärker?“ Darauf zwang
er fichzu einemkurzenLachen. „Nar durchgehen
wirft du mir wohl nicht!“
Sie antworteteruhig: „Auchnichtmal daskann

ic
h

dir verfprechen.“

„Mattel . . .“
„Vater . . .“
Sie trenntenfichohneKnß.
Die Eomteffeging in ihr Schlafzimmer. Der

Vater ftand und fiel mit demWahngebildefeiner
Vflimtr daS war jeßt klar. rrSo miiffen wir uns
ebentrennen.“ Sie zaudertenicht. Und daS Bild
de?Geliebtenftieg ihr auf. Sie fühlte denglühen
den Kußr die tiatnenlofeSeligkeit derStunde. Der
Kopf ward ihr heiß. Sie drückteihn in dieKiffen.
„Hana . . . Harm.“
Darauf nahm fi

e ein Tuch nnd fchlichauf den
Zehendurchden dunkelnKorridor dieTreppehinab.
Die .Hausthürkreifchteleife. Als fi

e die feuchtkalte
Oiachtluftauf den fieberndenWangenfühlteratmete

fi
e

anf. „AchrdaS thut toohl!“ Und fi
e eilte zn

derweißenBank im Lindengangerwo fi
e
fo glücklich

gewefen. Tyra?) trvttetemit feinemHolzkreuzebe
dächtighinterihr her. Plötzlichknurrteer warnend.
Auf derioeißenBankfaßeinedunkleGeftalt. „Rnhigr
TnraZ!“ befahldieEomteffe.Den Fremdlingkannte
fie: Es war Loja.
„Wie kommftdu hierherrHand?“
„Und dur Piarie?“
Sie tnnarintenfick).zärtlich.
„Ich dachtean gefternrMarie.“
„Ich auch. Sieh michübrigensnichtan!“ bat

fier währender ihre zarteGeftalt an eine lichte
Stelle zog. „Ich fehe fo häßlichand.“
„Häßlich? Marie. Grämedich nie in deinem

LebenumdeinAnSfeheurdn fchwarzeEinfalt. Für
michgiebrs im Lebennur einWeib- daß bift du!- wie du auch auSfehenmögeft. Ich habe nie
darübernachgedachtrwar; ic

h

eigentlichan dir befan
derSliebte. Da? wäremir fo kleinr fo gewöhnlich
vorgekommen!Du liebft mich ja auchrobgleich ic

h

häßlick)bin. Haft du iibrigenSmit deinemVater
gefprochen?“
„Jetzt eben.“
rrUiid?“
Sie feufzte. „AchHarn?! . . . Soll ichdir etwas

erzählen- etwa?:Schreckliches?. '. . Eigentlichfallt
ichY nicht! Aber vor dir Geheimtiiffe?- Unfinn!
Ich bin ja dur und dit bift ich. Aber wir wollen
auf die Bank unter der Trauerweidegehen, Da

if
t e? ganz finfter nnd ganz einfamr ic
h

habe fo

Angft um dich! Und da wirft du mich auf den
Schoß nehmenund ganz feft an dichdrücken.. .“
Tyra? hielt die Wucherwiihrend fi

e unter den
tief herabhängendenZtveigende?BaumesvomAbend
erzählte. Sie war fo diifterr fi

e

entehrte fi
e

faft
felbftrdiefeBeichtedeSVatersr dennocherzählte fi

e

alle-J. rrDu verftehftmjchrHanZr du ftößefttitich
tiichtweg! Der Vater hat fo fchwerzu tragenrder
armePiann! Aber weißt dur dieYintter thut mir
auch leid. Sie konnte ja dochnicht anders!.. ,

Wir ntüffenauchentfliehen.. . dumußtmichnehmenr

fo bettelarttiwie ic
h

bin. JftXZ reichthäßlichr fo

wegzulaufennnd vielleichtnie wiederzukonnnen?
Aber denkmalr dab if

t dabei auchwieder fo ein
kbftlimeßGefühlr wennman fich fagenmuß: ,Jetzt
bift du ganz in feinerHandr jeßt kann er mit dir
machenrwaÖ er will.' Du darfft mich zu Tode
quälenrHaier-raber auchnur du! . . . Aber nicht
zwegjagent.Nicht wahrr-daawirft dn auchnie kön
nen? Vor dir habe ic

h

ja gar keinenStolzr gar

reichte?!Wenn du michwegjagteftrdann wiirde ic
h

dochwtederkommenrwie ein Hund . . .“
„Und koennt*:nnn umgekehrtroäre?, . . Aber

jetztKopf hochrMarie! Wat? das Schickfalnicht
gebentoillr das nehmenwir ihm. Da?) if

t

unfer
guter»Recht. Alfa paß auf: Drei Tage fehenwir
uns tticht. Da verläuft fich die ganzez.Angelegen
heit fchonetwas. Ich bereitealle-Zbis auf?:Kleinfte
vor. Du brauchftnur irgend eine Legitimationr
damit wir un? in England trauen laffeu können.
Aber fe

i

klug wie die Schlange! Ich muß noch
nachBerlinr um meinGehalt zu erhebenrmit dem
Konfnl Rückfpramezu nehmen.Man weiß nier wie
fichdieReiferotiteändertrund dannfißenwir eineS
Tage? ohne Geld da. Am DienStag treffen wir
mit?bei Haffo. Jft irgend etwaSpaffiertr fchreib
oder telegraphiereihm fofort; du kannft auf feine
Diskretionunbedingtbauen! Und wenn wir dann

fo weit findr dannmachenwir denZeitpunktgenau
feft. Ich bin ein alter Reifendernnd werdediefe
koftbareZionterbaitdedoch noch über den Ozean
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erpedierenkönnen!“fcherzteer. ..Und nun. Marie.
gieb niir nocheinenKuß. fo heiß. als wenn's der
leßte tväre! Ich muß ja drei Tage damit ans
kommen.“
Sie glitt von feinemSchoß. ..Es wird noch

alles gut werden. Ich babedas ganz fichereGefühl.
Hans. Behüt' dichGott!“
..Behüt dichGott!“
Er ging. Tyros göitnte ihm noch einenmiß

trauifchenBlick. Marie aber wandeltein Träumen
noch lange durch die verfchlungenenKieswegedes
Varkes. Sie fehntefich nimt nach dem Schlafe.
Als fi

e

endlichzum Herrenhaufezurückfehrte.hörte

fi
e vom GampefchkeitnerTui-me eins fchlagen.Die

Hausthür war gefchloffen.Es berührte fi
e peinlich.

obgleichihr folcheAusfchließuiig fchon manchmal
paffiertwar. ..Sie rechnenmichgarnicht mehrzum
Haufe.“ dachtefie. ..Nun gut. wenn fi

e

michnicht

brauchen. ic
h

brauche fi
e

auchnicht!“ Sie drehtefich
kurz um und ging in den Vark zurück.
Als im Frühlicljt einViehfüttererzu dentMais

felde ging. fah er EomteffeMarie. Sie fchlief
zufammengekaitertauf der weißenBank.

(Schlußfolgt.)

.licünftlerh0n0rare.

Vor kurzem
erregtedie Nachricht.daß die Patti. die

dochnichtmehr in der Blüte ihrer Iugend fteht.
dasHonorarvon25000 Frankenfiir daseinmaligeAuf
treten in einem.Konzertegefordertund erhaltenhabe.ein
geioiffesStaunen. Es if

t damitallerdingseineHonorar
hoheerreicht.wie fi
e

nochkaum je dagetuefen.HoheKüuftler
houorarefindindesnicht fo felten.wiewohlaugeuonticieic
[bird. und datierenauchfchonausältererZeit. Genau
genommen.tourdeder Anfang damit in Frankreich
unterdemerfteuKaiferreichgemacht.Napoleonhatte in

Italien denberühmtenCresceutinigehört.denKönigjener c

Markt in Liaguja. WachdemGemäldevonA. H
.

Ich rain,

fäunelzbegabtcnSoprani.dienochzuBeginnuufersJahr-

*

. hundertsim SüdeneinekeineswegsungewöhnlicheErfchei-

'

nungivareu.NapoleonentführtedemVapftefeinenbeften
Sängeruud ftellteihn mit einemjährlichenGehaltvon
30000 Frankenan dieSpitzefeinerkaiferlicheitHoffttitger.
Das mar für damalsgewißeinebeträchtlicheSunnue.
Napoleon.dereinwirklicherRtufilliebhaberwar undfich
gegenKünftler fehr eittgegeukonnuendbewies.bot der
SängerinEatalani.umdiefelbean dieVarifergroßeOper
zufefjelit.jährlich100000Frankennebeneinemzweiuionat
lichenUrlaub au. TrohdemdamalsgewiffeWünfchewie
Befehlerefpektierttout-deu.ließdiegefeierteSängerinfich
tüchtan Boris feffeln.fonderngingnachLondon.wo fi

e

allerdingsdas Doppelteerhielt. Als der Schaufpieler
TalutanachErfurtbefchiedenivurde.untnordentbekannten
..Barker-revonKönigeu“ zu fpielen.erhielter für jeden
Abend400 Fronten. einHonorar. das damalsals ein
glänzendesbetrachtetwurde. Die Racheltrat bei der
ComedieFrangaifemiteinemfeftenIahr-gehaltvon4000
Frankenein; vor ihremAbgangbezog fi

e jedochvondem

Theatereinfchließlicljihrer Beuefizedie Summe von
150000Frankenjährlich.Ein Vertrag.derfür feineZeit
gewaltigesAnffehenmachte.tourderjenige.derzwifchen
IennhLindundBarnumabgefchlofienwurde.Er erftreckte
fichaufhundertundfünfzigBorftelluugeitwährendeinesZeit
raumsvonachtzehnMonate-cundgarantierteder..ich-dedi
fchenNachtigall“eineEinnahmevon200 BfundSterling
(4000Mark) für jedenAbendbeifreierReifeund freiem
Hotelaufeuthaltfür fichtiudeinGefolgevonfiinfBerfoneit.
Als BetragdeseigentlichenKüuftlerhonorarserlegteBar-num
vor derAbreifevonEitropabeidemLondonerBankhaufe
BaringBrothersdieSummevon30000 VfuudSterling
(600000Mark).
Auf ihrerfünfzehnmottatlichenKitnftreifedurch?liuerika
imhmdieTänzerinFannyElßlerdieSuuuuevon140000
Dollars ein. VieleJahre fpäterverdienteSarahBern
hardt in viel kürzererZeiteinenweithöherenBetrag.und
derältereCoquelinließfichfür dieeuropäifcheTour. die
er vor feinerReifenachAmerikaccnternahiu.die runde
Sunnnevon einerMillion Frankenauszahlen.Der b

e

kannteRtilliouärW. H
.

Bntcderbiltgabihmfür dasein

uialige?licftreteciin den..Vrecieufestliidicnles“einHonorar
vou 8000 Dollars. Da feineRolle dreihtindertVerfe
zählte.brachteihmjederderfelben10 Dollarsein.
Rioliere.derberühmteUrheberjenesLuftfpiels.mußte
einft froh fein. ioenn er fein Motiatseinkommetcauf
300 Frankenbringenkonnte.Währendder letztenzehn
Jahreverdienteallerdingsin Paris derCafechantant-Sänger
Paulus ebeufooielin zehnMinutenmit einerStrophedes
„Lu rerütant(le la rerue“.SarahBernhardtmitfünfzig
Worten.Funkemitdrei*LattenKircheiuuufik.dieIndie mit
einemCoupletunddieBulli miteinereinzigenRote.
Die Malibrait erhielt in Londonfür jedenAbend
150 BfnudSterling(3000Riark.) Die Grifi undBer
fianiwolltendortnichtunter200PfundSterling(4000Mart)
fingen.undGrößenwiedievonMeherbeerfo bewunderte
FalconiunddieCarvalhoerhieltenBezüge.die.lichtviel
unterdenangeführtenblieben.Als es incVubliknuc b

e

kanntwurde.daßderberühmteTenorDuprezvonDicporchel
demdamaligenDirektorder Großen Oper in Paris
100000Frankenjährlichverlangthatte.bracheinwahrer

Sturmaus. Die Vreffegebärdetefichwietoll. dieBörfe
wurdeunruhig.und an denBiinifterder fchönenKünfte
wurdenAdreffengerichtet.In derProvinz fanger uie
unter1000FrankendenAbend. Der italieuifcheTenor
Tamaguo. deraugenblicklichaufeinereicropäifchettRund:
reifebegrifienift. erhieltimJahre 1888 in Rio deJaneiro
denAbend10000 Franken.wobeiihm ein zehnutaliges
Auftretenim Biouatgarantierttour.
AdelineVatti war die erfteSängerin.die in Boris
10000 Frankenfiir cin einmaligesAuftretenverlangte.
Als manihr diefenBrei-Zzngeftaitd.tratenihreRinaliutien
mitähnlichenAnforüchecihervor. fo daßfie.umihrelieber
legenheitzu behaupten.ihre ?lnforderuugennochhöher
fchraubteund fchließlichauf 15000 Frankenbeftand.die
ihr dennauchfür jedesderdreiKonzertebewilligtwurden.
die fi

e imJahre 188l)imLaufenonachtTagenimBarifer
Eden-Theatergab. Ein Franzofemeintedamals:,.08 ue
root[n15(leounter..ronjariendank-notesquijuillisßent
(le 56-5leur-ee!“Die Banknotenhabenfichinzwifchen
nochumein beträchtlichesin ihremWerteerhöht. W. 3

.
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wie (Flucht.
Roman

Zda Yildiz-Ed.
l7.

m NachmittagdesfelbenTages befandfich
Eonradine de la Fremoire in einer fehr
peinlichenStimmung. Und da fi

e

fich nie
mals felber etwas vormachte.geftand fi

e

fich frei.
daß fi

e einen ..mvralifchenKaßeujammer“habe.
Wenn fi

e Wichtigesfprach.pflegte fi
e

auf und
ab zu wandern.wenn fi

e Wichtigesdachte.legtefie

fich ftill und ftummauf die Chaifelongueoder gar

aufs Bett und bohrteihre Gedankenfeft in den
einenGegenftand.der fi

e befchäftigte.So lag fi
e

auchjetztauf demfchwarzeuFell. das Eefichthalb

in einKiffen gedrückt.dieArme auf der Bruft ver

fchränkt.die Augen gefchloffen.und dachte.
Alfo fi

e

hatte fich wieder einmal von ihrer
impulfiveuNatur hinreißeu laffenl- Wann wiirde

fi
e

fich es abgewöhnen.nachden erftenEindrücken

zu urteilen. fichvomMitleid fortreißen. von ge
gefälligemAeußern beftrickenzu laffen! Leider
Gottes wahrfcljeinlicl)nie. An üblen Erfahrungen.
die ihr Lehre hättenfein können.fehltees ja nicht.
Da war Lenhoff gewefen.den fi

e als Verwalter
engagierthatte.weil feinewunderfcljönejungeFran.
die mit allen weiblichenTugendengefchmiicktfchien.

fi
e

bezauberteund fi
e

fich fagte: Ein Mann. der

fich folche Frau erobern kann. muß befondere
Qualitäten haben; deren hatte er auch in Hülle
undFülle gehabt:er war einTrinker undSpieler.
der feineFrau mißhaudelte.Dann fiel ihr Mehholz
ein. der einen fo himmlifcljenVatriarcijenkopfgehabt
mit einemBart. der fo weiß und fo wallendwar
wie der Bart des RembrandtfcljenVaulus; man
.konnte fich nichts Ehrwiirdigeres und Vertrauen
.erweckenderesdenkenals diefe Männererfcljeinung;

fichnachderEhrlichkeitundBefähigungeinesfolehen
-impofantenMannes zn erkundigen.wäre beinah
kränkendgewefen; diefer Patriarch hatte fi

e

auf
Trebbin um zehntaufendMark beiGetreideverkäufen
betrogen. Und noch andre tauchten'vor ihr auf.
_Es war nichtangenehm.an alle Entiitcfcljungenzu
jdenkeu.indeffenfchenkte fi

e

fich keine.
. und nun hatte fi

e

fichwiederhinreißenlaffen.
entwederdurchdas äfthetifcheWohlgefallenan der
fchönenErfcheinung(Alias hatterecht.Felix wirkte
wie ein ..Vrinz in der Verbannung") oder durch
'das Mitleid mit all demElend. deffenBeute er
war. Wahrfmeinlicl)durchbeides.
Außerdemempörtefich ihr Hochmutdagegen.

daß dieferjungeMenfchdenkenkönne.er habeihr
gefallen. dennihr Gedächtnishielt ihr deutlichdie
Scene im Juwelierladen vor. und fi

e

wußte recht
gut. daß fi

e

fich auf derSchwellenocheinmal um
gedrehthatte. um in diefeloderndenBraunaugen
zu fehen.
Ihr unangenehmerSeelenzuftandward ihr zwar

etwas dadurcherleichtert.daß dlaäamemera ihr
nichthineinredeteund ihr laut vorhielt.was fi

e

fich -

felbft unerbittlicl)genugim ftillen fagte. Denn fiir
diesmal war hlaciamewere mit demEngagement
einverftanden.weil man ihr denjungenFelix Dahl- i

land aufgevußtund ihm einen Hintergrund von
hohen Militärs und gar einemFürften gegeben
hatte.
Eonradine lebte mit dieferFrau. um zu ver

hüten. daß diefe. aufficljtslos.den Namen de la

Fremoire mit Halbbildung und Taktlofigkeitkom-

'

promittierenddurchdie Welt trage. Sie ertrugdie ,

Luft. die fi
e

fichaufgebürdethatte.mit verzehrender)

innerlicherUngeduldund voll äußerlicherHaltung.
Sie war immerbeftrebt.die ältereFrau vor den
llntergebenenund der Gefellfcljaftzu heben.und
hattevor allenDingen damit erreicht.daßmaritime
[ner-efich felbft fehr gehobenfiihlte. Aus der un
ermüdlichenRiickficht.die Eonradineauf fi

e

nahm.
leitetefie fchonlangedenAufbrucheinerwinterlichen
Autorität her. und glaubte auch in vollemErnft.
folchefür Eonradinezu fein. Sie war die Haus
hälterin des alten Herrn de la Frencoiregewefen.
der gernmit demdamalshübfchen.drallenMiidcljeir
eine kleine Liebfchaftangefangenhiitte. Er war

auf klugenWiderftandgeftoßen.und merkwitrdiger-
'

weife rechnetedie Frau fichnochheutediefenihren
Widerftand. ob er nun von berechnenderKlugheit
oder von felbftverftändlicljerSittlichkeit beftimmt
worden war. als hohen Tugendbeweisan und
fiihlte fich über alle menfcljlicljenBerirrungenund
Siindhaftigkeitenerhaben.Ihr Widerftandtrug ihr
die Hand des alten Herrn und eineauskönrmliche
Witwenrenteein. Der Sohn war nicht fehr ent
ziickt. aber doch im ganzen gleichgültiggewefen
gegeniiberdiefer fpätenHeirat feinesVaters. Er
gehörtezu denNaturen. die ihren Nebenmenfcljen
gern nach eigner Faffon die Zufriedenheitfucheic
laffen, - .

Erft als aucher davongegangen.trat Eonradine
zu der damals kaumGckanntenin einnäheresVer
hältnis. indem fi

e aus Gründen des Stolzes und
der Vietät_ fi

e mit fich zufammenlebenließ. Jui
Grunde war auchder Entfchluß feinerzeitin einer
jähen Aufwallung gefaßt. als ihre fchmerzgebeugte
Seele nacheinerThat fuchte.denBerftorbenetinoch
zu ehren.ihm miihfanreOpfer zu bringen.
GegenAbend unterbrachJasperfon ihr fchwei

gendesHinbrüten. Er war bei Felix Dahlland
gewefenund wollte Bericht erftatten. Jasperfon
war ein hochgewacljfener.breiter Friefe. Seine
Haare. blond und weißlichergrautin fcheckigemGe
mifch.decktendichtfeinengroßen.eiförmigenSchädel.
Sein langes. frifchesGeficht erfchiennoch länger
durch die rotgrauenBartftreifen vor den Ohren.
Mit feinen fehr hellblauenAugen guckteer feine
Herrin ftetigan. mehraufmerkfamals geradeunter
wiirfig. Er war in einebraune.unfcheinbareLivree
gekleidet. in der er wie in einemMaskengewaud
fteckte.Seiner koloffalenGeftalt hätteeineBauern
jackeoder eineFifcherjoppebefferangeftanden.
Jasverfon hatte vor acht Jahren der jungen

Frau feinesHerrn einmaldas Leben gerettet.als
ihr Vferd durchging.Seitdemließ de la Frömoire
Eonradine weder reiten noch fahren oder reifen.
ohne die Begleitungdes ergebenenRiefen. der feit
dem Tode des Herrn es als fein fpeziellesBer
mäcljtnis anfah. mit bevormundenderWachfamkeit
auf dieFrau zu achtenund fich fiir ihreSicherheit
tief verantwortlichzu fühlen.
Als er eintrat. feufzteEonradineergeben.
..Hier if

t die Empfangsbefäjeiuigung.“fagteer.
Eonradinenahm fi

e und feßtefichauf. fragteaber
nichts.

wollen doch immerdarauf achten. Jasperfou. in

welcherArt die neuenLeute verfuchen.dich aus
zufragen. Ein Menfch. der dich zudringlichaus
horchenwill. kannkeinenvertrauenswertenCharakter
haben.befondersnicht.wenn e

s

einAngeftellterift.
der über dir fteht.“
..Der junge Herr hat michgar nichtsgefragt.

reichtmal. wie lange ic
h

im Haufebin." meldeteer

in feinemhartenfchleswigfckjenDialekt.
Eonradine fah empörtvon der Quittung auf;

derNameuszug..Felix Dahlland“ ward.vonihr wie
ein intereffantesSchriftftiickbefehen.

'

..Was fällt dir ein. Iasperfon! Es verfteht
fichvon felbft. daß ein Mann. wie Herr Dahlland.
keineAusfragereienverfncht.“fagte fi
e

fcharf.
Jasperfon bliuzelteein wenig mit denAugen

und fah dann nur nochaufmcrkfamerund ftetiger
feinerHerrin ins Gefiäjt.
,Er hat etwas von einemGefängniswiirteran

fich* dachte fi
e

förmlicherbittert.
Am andernMorgen. als Felix. von Mut und

Freude ftrahlend.beiEonradinede la Fremoireein
trat. fand er eineFrau mit kalten. faft gelang
weiltenMienen. hörteer einenkühlen.gefchäftlicljecc
Ton. Er hattefichdas fo gewiinfcljt.denner toollte
wederGüte nochVertrauengefchenkthaben.er wollte
es fich verdienen.
Aber dennochbereiteteihm die Thatfacheeine

fo bittereUeberrafchting.daß fein Gefichterblaßte
und feineStimme bebte.
Im Lauf der Stunden. die fie dann zufammen

zu verbringenhatten. verändertefichEonradinens 1
H ihr nochgedientzu haben.Wefen. Es tvurdewiederheiter.zutraillich. ja er

weicljtefich bis zur Gitte,
Die rafcheArt. wie er ihren Auseinander

feßitngenfolgte. gefiel ihr. ..Er kann am Ende
doch was.“ Daß er fich fofort in den Büchern

Jndeffen hatte fi
e

friihereinmalgeäußert:..Wir

zurechtfand. derenZahlenreihenihr immer großen
Schreckenverurfaäjten.war für ihn felbftverftändlich.
dennes war ja feinBeruf gewefen.Buchzu halten;
ihr. die gar nichtrechnenkonnte. imponiertedas.
..Er fcheintein gewandterund begabterMenfch zu
fein." Ihre bisherigenVerwalter. Direktorenoder
Infvektoreicwaren immerLandwirtevonBeruf und
niedrigerHerkunftgewefen.die fich in ihrer gefell
fchaftlichenBildung toefentlicl)vonFelix unterfchieden.
..Wie reizenddas fiir michift. fortan mit jemand
zu thnn zu haben.dernebenbeiKavalier ift.“ Felix
geftandoffen ein. daß er vou Landwirtfchaftgar
nichts verftehe. ..Bis jeßt habenmir noch alle
immer vorgelogen. fi

e

verftiindenalles.“ Und fi
e

feßte ihm mit Lebhaftigkeitauseinander.daß fein
Amt ja aucheigentlichbloß fei. die kaufmännifche
Seite derBetriebezu kontrollieren.und daß er fich
den nötigenUeberblickbald aneignenwerde; auch
werdeLldrian von Collas ihm ficher helfen. fich
einigetheoretifcheKenntniffeanzueignen.Felix hatte
fichneu gekleidet.mit tadellofemGefchmackerfchien
er des Morgens in einemgrauenJacketanzug.des
Nachmittags in Schwarz; an feinerHand glänzte
wiederder alte grüneRing. ..Ach- fchön ift er.
das if

t

wahr.“ iind er hielt immerden Ton der
Befcheidenheitohne ilnterwiirfigkeitfeft und zeigte
immer den gleicheneindringlicheirEifer, ..Welche
vorneh111enndtaktoolleArt. fichzu geben.nachallem.
was er durchgemacht.“
Diefe Steigerung vollzog fich jeden Tag von

neuem. Felix fah fich immerhochuiütigempfangen
und zögerndentlaffeu. Kam er. fo fah Eonradine
ihn kauman. ging er. fo fchienihr Blick ihn zu
halten.fich nur fchwervon ihm zu trennen.
Er fiihlte fich dadurch in eine unfäglicheEr

regungverfeht.jederTag wardihmzu einemSchau
fpiel voll ftarkerSpannung.
Aber dennochwuchsmit jeden]Tag feinemänn

licheSicherheit; denn je mehr er in ihre Lebens
umftändeeindrang. je mehrbegriff er. daß Eon
radine in einer graudiofen Naivität ihnr eine
ungeheure.verantwortlicheLaft aufgebiirdethatte.
indem fi
e geglaubt.ihm eineWohlthat zu erweifeu.
EineWohlthatwaresgewefen. in einemviel größeren.
tieferenSinn. als fi
e

felbft geahnt.dennFelix fah
vor fich. was er gewünfcljt:großeVflicljteic. an
denener wachfenkonnte.
Am 1

.

Mai follte er nach Dolbatfch und
Trebbin abreifen. und Eonradinewolltemit ihrem
Hofftaat. wie fi

e

felbft fagte.reifen.
NachOberitalieic.nachYaris. an dieSee. wo

hin die Launen fi
e trieben. Ein Kurier war an

genommen. statt-imewere. Jasperfou und die
Iungfer gingenmit.
Am vorleßten Tag empfand Conradine es

plößlicl)als ihre Vflicljt. Felix einmalbei fich als
Gaft zu fehen.
Aber fi

e wollte fichdazuüberredenlaffen, ..Ich
hab' es immervermieden.dieAngeftelltenan unfern
Tifch zu ziehen.“ fagte fie. ..Es if

t ja im all
gemeinenrichtiger. die Diftauzenzu halten. Aber
Felix Dahlland am Ende. . .tt
Eonradinefürchtetenicht.mit dergleichenAeuße

rungen zu verleßen. Sie wußte. daß in der Er
innerung von dlaäame mera die Zeiten längft
erlofcljenwaren. in denen fi

e als Wirtfchafterin
Betty Kurz amDonceftikentifchvonSchloßDolbatfch
präfidierte.
Voll ruhigerWürde meintediefenun in ihrem

ratenden. ja beftimmendenTon:
..Der jüngereDahlland- das ift freilichetwas

anderes. Ein Mann aus unferenKreifeul Bedenke
doch: feineEltern waren Freunde einesFürften!“
So wurde Felix zumDiner eingeladen.Eon

radine vermiedfeinenBlick. als fi
e etwas atemlos

beimAbfchiedfagte:
..Darf ic

h

morgenum das Vergnügenbitten.
daß Sie bei mir fpeifen.“
Er erräteteund fagtepflichtfckjuldigftzu. Wie

gern hiitte er abgefagti Er bildete fich ein. e
s

liegeetwasDemiitigendesfür ihn darin. amTifche
der Frau zu fißen. in derenLohn er ftand. ohne

Aber am andernMittag gefchahihnen beiden
etwasganzJiatürlicljes. das fi

e nur iiberrafcljte.weil

fi
e es icicljterwartethatten: Eonradinefah in Felix

nur ihren Gaft. und “ihreStimmung war von der
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erftenMinute an frei und leicht.und Felix fühlte
fichvollkommenals Mann der Gefellfchaft.
Eonradine hatte noch ihren Rechtsanwaltein

geladen. Der Juftizrat Wörmbcljefah gerade-aus
wie Jbfen. undFelix beobachtete.,wie der alteHerr
mit der weißen Bärenmähne und dem fcharf
gefcljloffenenMund voll ritterlicljerund natürlicher
Verehrungfichum Eonradinebemühte.
Man fpeifte eben im Salon. und außer dem

Kellner bedienteJasperfon.
btlaclamemera. wie immer in fchweremAtlas

und ohneHändchenauf demweißblotidenScheitel.
war ungemeinleutfeliggegenFelix. fo fehr. daß
es ihn tödlichverleßthabenwiirde.wennEonradinens
bezauberndeVerbindlichkeitnichtall dieTaktlofigkeit
iiberftrahlt hätte. litlaäamemera trug eine alte
Brofchemit Birnenperlen. Topafen und Saphireu.

'

Als fie fah. daß Felix' Blick darauf ruhte- denn
er glaubtedas Stückwiederzu kennen.das Eon
radine damals gekauft- bemerktefie. indem fie
mit ihren fleifcljigenFingern dasSchmuckftiickunter
ihremKinn betaftete:
..Ein altes Familienftück.Ich bin darin etwas

einfeitig; ic
h

tragenur alten Schmuck.“
..Sehr fchön.“fagteFelix zerftreut.
Er fah. daß über Eonradinens Geficht eine

fchnelleRäte flog. Aber fi
e fprach unbefangen

Noch zehnmaltväljrenddes Mahles beobachtete
er. was er jeden Tag auch bei der Arbeit mit
neuemErftacinenfah. daß diefe ftolze-Fran jedes
ihrerWorte in derGewalt hatte.daßihr Benehmen
innner von vollendeterBeherrfcljnngwar. daß fi

e

aber ihre Mieuen fo wenig in der Gewalt hatte.
daß das Spiel derfelbendennochalles verrietund
gelegentlichallem widerfprach.was ihr Benehmen
und ihre Worte zu fagentoünfcljten.
Und was er beobachtete.bliebwahrfcljeinlicl)auch

andernnicht verborgen.und fo war vielleichtdie
Seele dieferFrau fiir alle. die häufigermit ihr
verkehrten.wie ein aufgefchlagenesBuch.
Auf demTifclje ftandenviele kleine. fchmale

Gläfer. in jedemdrei roteRofen. Sie warengleich
mäßigüber die kleineTafel verteiltund gewährten
einenreizendenAnblick. Das Mahl war fo üppig.
wie Felix nochkeinesgetroffen.Eonradineplauderte
mit einererftaunlicljenGewandtheitüber alles und
vermiedes mit Kunft. aber fcheinbarwie felbft
verftändlich.auchnur ein Wort zu äußern.dasden
Juftizrat oder gar Felix an die Gefchäftehätte
erinnernkönnen.Selbft dieetwasmaffivanfpruchs
volle Gegenwart von btlaäamamen-ekonnte die
Sphäre unbefcljreiblicl)vornehmerAnmut nichtzer
ftören. die um Eonradine fich verbreitete.Felix
fühlte fich gezwungen.an feineMutter zu denken
und a

n derenDurft nachfeinen. fchönen.heiteren
Lebensgenüffen.Er begriff feine Mutter nur zu
gut. ..Vielleicht if

t es mehr das Zeicheneines
kiinftlerifcljenGeiftes als einesmateriellenHanges.
denGenuß in edlerForm zu fachenundzu lieben.“
dachteer. und nahmfichvor. „fpäter“ einmalmit
Eonradine de la Fremoire darüber zu fprechen.
Diefes fpäter fpielte eine unklareRolle in feiner
Phantafie. Wenn fein Berftandfeinephantaftifchen
GedankenftellteundvonihnenUiechetifchaftforderte.
präzifierteer es dahin. „fpäter.wenn ic

h

ihr Ver
trauenverdienthabeuwerde."
Nur etwas ftörte fein Gliicksgefühl in diefen
erftenStunden an ihremTifch. Er begriff nicljt.
was es war. fein konnte, Manchmal fiel es auf
ihn wie plößlichesVerftummen. Eine Art Kälte
durchfloßihn undhenuntedenlvarmenStrom feiner
Freudigkeit.weiterzufluten.
Zuletzt bildeteer fichein. diefesGefühl packe

ihn jedesmal.wennderBlickJasperfons ihn treffe.
,Jch bin doch nervös geworden in all den

fchwerenJahren.“ dachte er traurig. Aber er
erinnertefich trotz des Berfucljs. diefeEinbildung
als Nervofitätzu verlacljen.dochgenau.daß er vor
zehn Tagen. als diefer Jasperfon feine Schwelle
iiberfchritten.dasfelbeGefühl von äußerftemUn
behagengehabt. Anftatt denBoten Eonradines d

e

la Fremoire. der dochGeld. Geld! brachte.freudig
zu begrüßen.hatteer ihn fo wortkargund fo fchnell
wie möglichabgefertigt. Damals fchober das auf
fein Schamgefühl.Der Diener konntefiäj über die
armfeligeBehaufung des neuen „Güterdirektors“

. weiter.

zum Spott verführenlaffen. Aber feitdemhatte
Felix ja erfahren. daß Jasperfon der Lebensretter
feinerHerrin und ihr treuerSchattenfei. Er hätte
ihm dafür dankbargefonnenfein müffen- er war
es auch. Aber trotzdem- - >
Er fah Jasperfon aufmerkfatuan und fuchte

fichklar zu tnachen.ob an demMann dennetwas
Befonderesfei.
Ja. es ging eine ruhige und dochbedrohliche

Gewalt von ihm aus. Es war etwasUnzerftörbares
an ihm. wie eine ftille Naturkraft. die ftetig fort
wirkt.
Seine Bewegungenwaren langfamund dochge

wandt. Sein helles Auge hatte einen feltfamen
Blick.'
Felix glaubtenochnie jemandgefehenzu haben.

der fo feft und UnverwandtdenBlick einesandern
Menfcheiraushielt. Es fchien. als ob in diefen
Augen lauter Licht. hellftesLicht fei. Aber dennoch
ftrahlten fi

e keineWärme aus.
Jhm fiel jene weißbehandfcljuhteFauft ein.

welchefichvorftreckenddenThürklopferdesJuwelen
ladensgepackthatte- das war damalsJasperfons
Fauft gewefen.die feinerHerrin die Thür geöffnet- Felix konntenichtanders: er fah auchhier bei
Tifch innner auf diefetoeißbehandfcljichteFauft. die
jetzt eine Krhftallflafchemit Rheinwein am Hals
umfchloffenhielt. Eigentlich war es komifch-
das erfte.was er vonEonradiuensHaus undLeben
erblickt.war Jasperfon?:Fauft gewefen.
,Was gehtmich diefer Menfch ani* dachteer

jeßt. empörtiiber feineNervofität.
Draußen ging ein wunderbarerFriihlingstag zu

Ende. und Eonradine fagte. fi
e wolle nach dem

Diner nochfpazierenfahren. Sie dispenfierteaus
drücklichund mit den höflichftenWorten lil-räume
mei-e davon. fi

e

zu begleiten.ehediefeihre Be
gleitung angeboten.und fprach fofort mit dem
Juftizrat Wörmbchedavon. daß fi

e morgenabend
noch in das ..DeutfcheTheater“ gehenwolle. weil
Kainz und die Sorma fpielten; denn fi

e

miiffedie
ratenGelegenheitenbenutzen.fichzu „bilden“. Aber
ihr Auge ging fchnellzu Felix hinüber. und ein
Lächeln fpielte um ihren Mund. ein Lächeln voll
unbewußterund unendlicherZärtlichkeit. ja voll
Schelmerei. als fi

e die Begleitung von dium-une
mera ablehnte. fo daß Felix mit einemwonnigen
Schreckahnte. fi

e werdeihn auffordern. mit zu
fahren.
Als die beidenHerrenfichdann verabfchiedeten.

fagteEonradinewirklich:
..Erwarten Sie mich unten. lieber Dahlland.

Wir haben noch allerlei zu reden- wennSie
Zeit und Luft haben.fahrenSie dochmit mir.“
Die Aufforderungklang mehr wie eine Bitte

als wie ein Befehl. Felix verneigtefich ftumm.
Der Juftizrat und liäuäamornizre wechfeltenun
willkürlichundganzunverhohleneinenfehrerftaunten
Blick.
Unten im Beftibül warteteFelix; der Juftizrat

ftand noch ein Weilchennebenihm. ziindetefich
eineZigarre an. und fchienetwasauf demHerzen
zu haben. Felix hattewenigftensdas Gefühl. als
wünfchederandreihn etwaszufragenoderihmetwas
zu fagen. DochüberwandderJuftizrat denWunfch
nach erficljtlickjenBedenken.fchüttelteFelix plößlich
die Hand und ging davon. bedächtigund feierlich.
denblankenEhlinder auf der weißenLöwenmähne.
einGlanzlichtauf demprallenRückendesfchwarzen
Gehrockes.
Draußen wartete der Wagen. Die Pferde

fchlugenzuweilenmit ihren Hufen das Geftein; es
gab jedesmaleinen klapperndenTon. und Felix
fuhr dariiberzufammen.Seine Händewarenkalt.
ihm war. als bebtenfeineKniee.
,Das if

t

Nervofität.“redeteerfich ein.
Jetzt raufchteein Gewand hinter ihm. Eon

radinekam; fi
e

hatteum ihreSchulternein rundes
Mäntelchengethan.dasaus lauterfchwarzenSpitzen
rüfcljenzu beftehenfchien. Auf demKopf trug fi

e

einendunkelnHut mit vielenfchwankendenFedern.
und keinSchleierbedeckteihr Geficht. Wie fi

e
fo

daherkam.war ihre Erfcheiicuilgvon einer maje
ftätifchenEleganz.dieFelix. er wußtenichtwarum.
in diefemAugenblickbedrückteund ihm zugleich
Ruhe wiedergab.
Aber kaumfaßen fi

e

zufammenim Wagen. fo

überfiel ihn von neuem eine unerträglicheAuf?"
reguug.
Der offeneLandauer gab fi

e denBlickenaller
Vorübergehendenund Fahrendenpreis; auch vor
ihren Augen entfaltetefich ungehemmtdas ganze
Bild des bunten. ewig wechfelndenStraßenlebens.
Und doch.als er fo an derSeite der fchönenFrau
dahinfuhrund der Lärm. der fi

e

nichtsanging.um

fi
e tobteund die Menfchen. die fi
e

nichtkannten.
an ihnenvorbeiftrömten.hatteer durchausdas Ge
fühl. in ungeftörterZweifamkeitmit ihr zu fein.
Seit achtTagen hatteer jedenMorgen und jeden
NachmittageinigeStunden ihr gegenübergefeffen.
dlaciamewere war in den feltenftenFällen zugegen
gewefen. Aber nebenihnen war. als unfichtbarer
und dochfehr fühlbarerDritter. dieArbeit gewefen.
- Der Wagen verließ durch das Brandenburger
Thor die Stadt und nahm die Eharlotteuburger
Allee. ..Weit hinaus. wo ein bißchenStille und
Natur ift.“ hatte Eonradine beim Einfteigen zu
Jasperfon gefagt. Der faß in korrekterHaltung
auf demBock. die Arme auf der Bruft gekreuzt.
und obfchoner fichnatürlichnichtein einzigesMal
nmfah.dicrcljzuckteFelix manchmaldas Gefühl. als
fäßeda ein Wächter.
,Sie hat recht.er hat fo was vo1nGefängnis

wärter an fich.t dachteFelix. fich der fcherzhaften
Bezeichnungerinnernd.dieEonradiicemanchmalfür
ihren Getreuenbrauchte.„Jch muß mir meineun
gerechteAbneigunggegendiefenMann eruftlichab
gewöhcien."nahmer fichvor.
Bor demThor. wo das Lebennichtgeringer.

aber ivenigerlärmvoll war. begannFelix:
„Gnädige Frau tviinfcljteicnoch einigeBefehle

zu erteilen?"
..O. nichts von Gefcljäften.“fagte fie. „wir

haben ja alles zehnmalbefprochen.Der Abend if
t

fo fchön.“
Und fi

e legtefich tiefer in ihreEckehinein.mit
einer unwillkürlichenBewegung.die das Behagen
deutlichmachenwollte.
Er fchwieg. Sein Herz klopfte.
Der Wagen bog in ftille Nebenwegedes Tier

gartens. Ein ziemlichftarker. warmerWind ging
braufenddurchdieBäume. dieim hellenGrün ihres
noch tiicht gleichmäßigentwickeltenBlattfchmuckes
ftanden. Gleich dem Raufchender Meereswogen
fchwangfichder Wind durchdie Wipfel daher; er
ftrichalle zartenBlätter wie wehendeFähnlein oft
wärts. fo daß die grünenTöne fekundenlangver
gingen im Silberfchirnmerder unterenBlattfeiten.
Wenn die fröhlicheBewegungin der Luft weiter
fuhr. fchiitteltenfichdie Bäume. die Blätter ent
faltetenfich.und grüneFarbentiefefchiendieZweige
zu überfluten. bis die taufendund abertaufend
Blätter wieder vomWinde hinausgezerrtund um
gewendetwurden. So ging ein unaufhörliches
Flimmern von grünen und filbrigen Lichternüber
die,Wand der Bäumehin. die. Zweige in Zweige
verfchränkt.die Wegeeinjäumen.
Der Himmel war hochund blaß. fein Blau

fchienlangfamzu verfiegen.Ganz fern. durchLücken
'

zivifchenbraunen Stämmen und breit fich aus
einanderneigendemBliitengebüfck).fah man gelbrot
und metallifck)die leßtenSonnen-ftrahlenblitzen,
„Sie find fehr fchweigfam.“fagteEonradine.

ohneFelix anzufehen.
..Wovon dürfte ic

h

wagen. Jhnen zu fprechen.
gnädigeFrau. da Sie von Gefchäftennichtshören
wollen?“ antworteteer mit unfichererStimme.
„Sie fitzenhier als Meufch. nicht als mein

Beamter.“rief fi
e

lebhaft.
„Auch als Menfch habe ic

h

das Gefühl. daß

ic
h

mir erft Vertrauen erwerbenmuß. und daß
mir Befcheidenheitziemt." fpracher. Und er dachte
mit Zorn: .Süße ic

h

hier nebendir. dir gleich
berechtigt. ic

h

wüßte fchondas eineWort. das ich
dir fagenwollte i*

Sie fah ihn an. fehr nachdenklichund fehr un
geniert. als unterzöge fi

e ihn einer Prüfung. Er
fühlte diefen Blick und fchlug die Augen auf.
Unverwandtund fchweigendfchauten fi

e

fichlangean.
Jn Felix gärte fo viel: Piannesftolz.der. fchen

und leichtgereizt.fürchtete.daß diefeFrau ihm als
Sklaven die gnädigeLaune einer Fürftin zeige;
Unglückdarüber. daß nicht er hier der Herr war
und fi

e die äußerlichGeringere;unddochtroßallem
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Lebenswar und bleibenmnß?* fragteer fich. Aber er fühlte dochr daß
diefeFrau viel zu impulfiv warr um jemals eineBerechnunganfznftelleti
nnd durchzuführen.
„LlnchSie habenja Liebe verloren.“fuhr fie fort und fah ihn herzlich

an. ..Ich erinneremich- als Sie mir Ihr Lebenerzählten.. .“
..Nein. nein.“ fagte Felix haftig. Fern und wie ein körperlofes

Vhantafiebildfah er die Geftalt der blondenLore auftauchen. ..Nein. ic
h

weiß längft. daß war keine Liebe! Meine Vhantafie brauchteeinen
Krhftallifationspunkt. Ich war fo arm - reichtbloß an Geld »- auch
an Freude. Und ic

h

träumte immer von einer fchönenblonden Fran.
Vielleichtwaren die Haare an allem fchuld. Daß alle? war nachher nur

Im Urn-aidevonSiam.

ein heißes. unfägliaxcarnie zn fättigendeZWonncgefühlrda? ihre bloße
Nähe gab. Und er. dernochebenvon „Befcheidenheit“gefprocheti.fah fi

e
mit blipendetirzornigenAugen an.
Eonradtnefeufzte.ihre Lippen öffnetenfich leicht.
„Wovon fprachenwir doch?“ fragte fie endlich.
„Ich weiß es nicht.“ erwiderteer leife.
Der Wagen fuhr laugfamzwifchenden Bäumenhin. Trotz der Be

wegungfchiendie Luft fchwernnd fchwül,

..Ich wünfchterdaß Sie tneinenMann noch gekannthätten.“ fagte
Conradineplötzlich.

„Sie habenihn fehr geliebtund liebenihn tioch?“ fragteFelix kaum

hörbar. Seine Stimme bebte. Er fahdieFrau mit verzehrenderAngft an.
..Jar ia) habeihn fehr geliebtr“erzählte fi

e nnd fah nachdenklichin?
Leere. ..Sehrl Ich dachterich tniißteihm nachfterbenrale er davonging.

Ia] glaube.wir waren fehr glücklich. Der Grain. der nachfolgte.war fo

furchtbarÄ fo furchtbar. Or Liebe verlieren- das ift grauen
voll! Wenn aua) das Herz latigfam geneft. Das bleibt fta)
gleich. Leidenr die enden.waren darum dochLeiden. Und fi

e

nehmenuns immerein Teil edlerLebenskraft- niemandweißr
ob nian geradeein allerwertvollftesTeilr mit dem man viel

hättefchaffeirund wirkenkönnen.“
,Hat fi

e

michmit fich getwmmeilrum mir da6 zu fagenrum

mich wiffen zn laffeur daß ihr Gatte der einzigeMann threZ

LagerimUrin-idevonSiam.

t.__- ..r-WW
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bittere that nur ein toenig weh- aber- aber
groß war es nicht.“
Conradiueichwieg. Und Felix ioiinfmtefo bren

nendedaß fie da? Gefprijih loelterfiihre.
Die blitzendenStrahlen- die fern recht?von

ihnen zwifchenStiinrmen und Biifchen gefunkelt,

erlofchenplötzlich.Das Bild derNatur erfchienauf
einmal weniger farbig und lebhafti Schattenund
Lichterwaren hinweggelöfcht.

„Wir toolleudochein wenig crußfteigen-FFfagte
Conradinelaute zugleichfür Felix und die Leute,

Der KutfcherhieltxJaöperfon fprang vomBockund

öffnetedenSchlag. F-elirFder rafchander andern
'

Seite anZgeftiegenwart kamzu fpiit-nmConradine

zu helfen, Sie beichriebdie Stelletwo derWagen

fie wiederfindeniolle- und fragte Felix; der ja in
Berlin ficherlicl)genauerVefiheidwiffß umRathob
es von demBankk
wofie fichbefiindew
auchzu weitfeitum
bis zum Denkmal
der Königin Lniie
zn gehen-wo dann
derWagenauf dem
nahe vorbeifiihren
den Fahrwege fie
erwartenkönne.
7,KommenSieg"

fagte fi
e dannfröh

lich, „ich bin nie
vergniigter-alZ
wenn ic

h

im Freien
marfihierettkann."
Sie bemerkte

daß Jaßperion fich
anichicfte-ihnenzn
folgen. Mit einer
einzigentiropfbewe
gnngtkurzundher

AnjdemCreekvonBangkoknachRetour-t.

doll. DrobenderWind in denWipfeln

4 fchwiegplötzlicheund e? tourdenoch
wärmer.
Wie ein Druck legtefichallesanf

die fchweratluendeBrnft. Eine fiiße*
iingftliGeStille war in dieferAbend
ftitnmung.
Schweigendgingen fi

e nebenein

ander„ nnd Felix glanbte- fein Herz
inüffe zerfpringeni fo viel hätte er
fagenmögen. lind dochfandennicht
einmal feineGedankenWorte- alle-Z
blieb ein unbeftiinmtesSchmerz-und
Gliickßgefiihl. Nur enden follte es

nicht- nur immer)immer fo 'beiter
fchreiten.
Zuweilen blieb Conradine ftehen

undhörteeinerfern fingendenOiachtigallzu. Auch
Felix ftand dann ftillx denBlick nuoerwandtauf fi

e

gerichtet-als hoffe ert daß fi
e beginnenfolle- zu

fprechen.
Sie aber fchwieg.
So kamen fi

e bis zum Denkmal'der Königin
Luife. Das hohe Piaruiorbild wirkte im Abend
ichattenviel weißer- der Hintergrund viel dunkler
al? ani Tage. EZ fchiengewachjenund bedeutung?
ooller„nochkeuicherund königlichen
Conraditiefeßtefichauf einederBiinke-dievor

der GebiifmwanddesHalbkreiiesftehen. Sie zeigte
rnit demFinger nebenfich, Felix feßtefichzu ihr.
Driiben auf einerBank iaß ein?BaaryHand in

Hand; hell fchinnnertenihreGefichter,dochtönteder
Laut ihrer Fliifierftimntennichtbi? hierher.
Ein Vferdewiehernerfiholl; die toelligen-gluck

fendenTöne oerhalltenlangfam. Ein kurzeZVuften
folgte. Tann war wiederStille ringZum,

Felix iehrakzufammen.Alfo derWagenwartete

fchonx die kbiinutenrannen- ihr Inhalt blieb
unansgefchöpft- Felix wan als miiffefich irgend
etwas ereignen- etwa-Z,daß ihm erlaubte, in die
Kniee zu finkeuofeinGefichtin ihrenSchoßzu legen

Hau?deödenticbmMilfionarainblatburj.

und zu tneinen-
zu weinen aus
Dankbarkeit und
aus Sehnfueht.
,DasftarreMar
morbild ftand noeh
vor ihnen.Da hin
ten- in der hohen
Tarnöwaud _ regte

fich[richte,Fern in

den Tiefen des
Varkes ftiege75auf
wie feiner, blau
licher Nebeldantpf.
Conradiuefeufzte
fchweriwandtefich
zu Felix und fagte
halblant-als könne
ein lauterTon den
Olbendfriedenent

rifihf toieS fi
e

ihn weihen:
ant bei,demWagen „Zelt bin wohl

zu bleiben, Dann Fehrfchweigfamge

gnlrg

fi
e

fehrfchnell weten, Vergeben

a on. Sie.“

u Die fehleichende
i*
Sie ftreckteihm

Danrmerung deZ die-Handhin. Felir
Frnhlmgs, langfam kuntene und fprach
und bbaßt wie fi

e kaumhörbar: „Ich

?u

kommen
pjflcßgt,

habeimmernur zu
ag nun zw] en danken."

*»

d
H
e
n

Gebiifihtiefen. Sie" ftand auf
Qs war noch.hell und zögert-e_noeh
unddochkliÜt (llht- Lage.-imUrn-aidevonSiam. ftehend*Sie inch"
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feinenBlick. er den ihren; ihre Gefichtererfhietiett
völlig farblos.
Daun gingConradinelangfamauf denFußweg

zu. der denDenkmalsplahmit demunfern vorbei
fiihrendenFahrdamm verbindet. Felix blieb an
ihrer Linken.
Vlöhlih ftießfie einenkleinenSchreiaus. Vom

dunklenGebiifch neben ihr löfte fich eine große
Männergeftaltlos. Dann erkanntefie. weres war.

..Mein Gott. Jasperfon.“ fagtefie böfe. ..was
fällt dir einl Mir folchenSchreckeinzujagenl"
..Ih habehier nur gewartet." fprach er und

ließ das Baar an fich vorbei. um ihm zu folgen
bis zu demzwanzigSchritteentferntftehendenWagen.

deffeniuzwifhettattgeziindeteLaternendiht vor ihnen

Felix empfandeinenbeinahkörperlichenSchmerz.
Ihm war etwas geraubtworden- eineStim

mungwar dahin. die fo nie. nie wiederkamund
die anders hätte ausklingenfollen als in einem
banalen..Adieu und Dank“ vor Dienftbotenohren.
Ihm kam auf einmal zum Bewufztfein.daß ihr
langes Schweigen ein faft unerhörtes Gefchenk
gewefen- ein tief geheimnisvolles.fiißefteuBer
trauens.

'

Am Schlag. den Iasperfon öffnete.ftand Eon
radinede la Fremoire ftill. SeitueinigenSekunden
lfatten Felix und fie den einen gleichenWunfh
gedankengehabt;fichhier und jetztzu verabfchieden.
Unwillkiirlih hatte fi

e im Schreiten ihren
.Oandfchithausgezogen.Nun hielt fi

e

ihm dieweiße
.Handhin. und ihre langen. fhmalen Finger lagen

in feinerRechten.
..Alfa adieu. Sie werdenmir fhreiben.“
Weiter fagte fi

e

nichtsund fchiettkeinWort von

ihm zu erwartennochhörenzn wollen.
Sie ftieg in denWagen. der Schlag flog mit

dumvfentKnall zu. Iasperfon erklettertemit einem

feinerungeheurenSchritte den Bock. Einige Se
kundenlang nochtraf das kleineStrahlenbiindel.
das vom Licht hinterdemgefchliffeitenLaternenglafe

kam. hell Felix' Geficht. Dann zogendie Pferde
an. und der runde Lichtfleckfchobfich fchnel(auf
der grünenGebiifchmaueram Wegesrandweiter.

Felix war allein und konntettachHaufe gehen.

Zum lehtenmal in fein altes. arntfeligesLogis.
das er in diefenTagen nochitichtverlaffen.aus -
ja. vor fich felbft nannte er das: Sentimentalität.
Er fühlte ein neuesGlück. ein bisher ihm nochnie'
vergönutgewefenes;er konntemit feinenbefheidenen
Mitteln andrebis zum lleberfchwangerfreuen; Er
hatte ja eine fchwereund tiefeWiffenfchaftftudiert:
er wußte. wie die Not thnt. an*Seele und Leib.
und fühlte den armenLeuten.derenMieter er ge
wefen. nach.daß das Wenige. was er gab und
gebenkonnte. fiir fi

e

fchoneinekurzeReihe-fröh
licher Tage bedeutete.Er war eutziicktvon der
Freude. die es tnacht. zu fchenken.und philo
fophiertebei fichdariiber. wie iiber einenneu ent
decktenBegriff.
Jn dieferleßtenNachtfchliefer kaum. Er ließ

die Lampe brennen. und fo zeigteihm der elende
Raum nocheinmal all feineNacktheit.die dadurch
nur krafferfchien. daß ;in *einerEckedesfelbeuein
guterKoffer ftand. und daß neueKleider an *der
Wand hingen.
Felix wußte. er würdedies Bild nie vergeffen.

Auf diefemEftrih war fein alter Hund verendet.
Die Stunde trat fo fchmerzhaftdeutlichvor Felix'
Erinnerung. daß er meinte. da läge der fchwere.
fchwarze.ftummeTierkörpernoch.- Er kehrtefich
der Wand zu und fchloß die Augen. Er wollte
itihts denkenals das eine!
..Conradiitelttfagteer halblautvor fichhin. nur

um ihren Namen zu hören.
Jede Minute lebteer noch einmal dnrch. und

nachund nachgeheimnisteer fo viel in ihr langes
Schweigenhinein.daßdieSeligkeitihn faft erdriickte.
Auf einmal aber erfchraker. Es war ihm. als
höreer von fern herdieStimme feiuenMutter.die
fauft und tititleidigfagte.wie fi

e in feinenKnaben
jcthrenoft gethan:
..Plein armerJunge. du denkftdir immerzu

viel. Jiahher wuuderftdu dich.wennhintermZaun „

keinZränigsfhloßfkeht.“ (Fortfehuttgfolgt.) . hindert.

Zn den Arwäldern tbiams.
(HierzudieAbbildungenSeite644und645.)

Zeit
vielenJahren if

t es in begiitertenKreifenSitte.
vonZeit zuZeit denengenVferh daheimzu ver

laffenundfich in Lebensverhältniffeeinzugewöhnen.denen
derReizderNeuheitinnewohnt.Jnsbefonderefind esdie
leidenfhaftlichenJäger. denendaszahmeWild derHeimat
niht reht behagenwill. unddie deshalbnachexotifchen
Ländernziehen.umihrenNerven in demgefährlichenSport.
dendieJagd in tropifchenLändernmitfichbringt. einen
neuenAnreizzuverleihen.Gewöhnlichif

t esAfrika.wo
hindiefeRimrodeziehen.Abeffinien.derweftliheSudan(in
foweiter derzeitniht in dasMachtgebietdes..Mahdi“
fällt).dieSontali-Hctlbinfel.welchefichvonZeilabis zmn
.KapGuardafuierftreckt.dieKolonialländerdereuropäifchen
Mächte in ZentralafrikaundfchließlichdaseigentlicheJäger
Eldorado.diefiidafrikanifchenFreiftaatenmitihrenHinter
ländern. Aber auchandreexotifcheBereichegehennicht
leeraus. Borderindien.Ceylonwerden in dieferRichtung
feit langembevorzugt;wenigerHinterindiett.und es if

t

unsdahereinangenehmerAnlaß.einigerwackererMänner
zu gedenken.welcheeinenfolchenJagdausflugnachden
KräftenvonSiamundBirma. beziehungsweifein das b

e

nachbarteHinterlandunternommenhaben. Es find dies
Graf Mielzitiski undV. Rickmers nebftBegleitung.
welcheunsdiehierwiedergegebenenintereffantenAbbildungen
itebftTagebuchblätternzur Verfügunggeftellthaben.An
derHanddieferLlufzeichnutigetifowieanderneinfchlägigen
Materials. dasunszurVerfiigungfteht.wollenwir ein
knappesBild jeneseigenartigenLandes.feinerPflanzenwelt
und feinesTierlebensentwerfen.
Die vorgeführtettLaudfchaftsbildergehörenvorzugsweife
demStricheamBufenvonSiam (Bangkok)unddem b

e

nachbartenbirmanifhenKiiftettftrihvon Tenafferitnan.
Die KiiftetiHinterindietisbildeneineWelt fiir fich. Sie
find vornehmlihihrer wildenDfchungelvegetation.ihrer
ttngeheureti.vonYiaugrovewäldernbedecktenSiimpfe.ihrer
dichtenWälder und der darin vorkommendenTierwelt
wegenbeuterkeitswert.Freilichfindetmandiesallesauch

in Borderitidieti.Die GrenzftrichezwifchenBorder.und
Hinterindiengeltenfiir die pfianzenreihftendes ganzen
tropifchenAfien. Als typifchfiir diefesFlorengebietkann
der grüneLorbeergelten.der im Dfchungelvorherrfht.
HöherobenüberwiegendieVandanusformenundzahlreiche
Greifer. Ein GraswicchsvonmehrerenMeternHöhe if

t

aufdenBlateausdurchausnichtsSeltenes.Hervorzuheben
find die unermeßlichenWälderdesTeakbaumes.welcher
bekanntlichdasbefte.faftunverwiiftlicheBauholzderWelt
liefert. Auf demSaleianalleinwerdenjährlich100000
StämmediefesBaumesgeflößt.An denKiiftenherrfchen
dieMangrovewäldervor.wohldiephantaftifchftevegetative
-Staffage.welchemankennt,
In diefenGegendenift das Dfhungelfieberein g

e

fiirchteterGoff. Derjeuige.denesergreift.fiihlteintitten
fivesBrennenbis in dieFingerfpitzen- einZuftatid.der
dannplöhlichdurcheineeifigeErftarrungabgelöftwird.
DazukommendieBingenderRegenzeit. in derenGefolge
fichallerleigiftiges'Gewiirm.namentlichSchlangen.einftellt.
Die Schlangenfind fozufagentäglicheGenoffenim Lager.
Sie fhleihen in dieZelteoderhaltenfich in deren''Nähe
auf. liegenimDickihtmdevamWege.denmanbefchreitet,
Auf demnacktenBodenderRuhepflegen.kannjederzeit
gefährlichwerden.DurchAttfftiitzeneinesEllbogens.Strecken
einesFußes. durcheineKörperwenduitgoderdergleichen
kannesfichergeben.daßmaneine in unmittelbarerNähe
unbemerktgebliebeneSchlangedriicktundinfolgedeffenihres
Angriffesgewärtigfeinmuß. Das reicheTierlebenhat
freilichauchfeineLichtfeitett.VögelgiebtesdieMenge.
und fi
e

findaußerordentlichzahmüberalldort.wo fi
e den

Verfolgungetidurchdie Rienfchenentrücktfind. alfovor
nehmlichin derWildnis. Tiefe felbft if
t abernichtnur
unwegfatn.fondernauchgefährlichals Schlupfwinkelder
Raubtiere.unterwelchender Tiger obenanfteht. Eine
- folcheWildnis hat freilich'ihren'außergewhhnlichettReiz.
In denTeakwaldungen.welheaufgroßeStr-edlen.60Bieter
tnittlere-Stammhöhehaben.bildetdas Dickichteinewfaft
undurchdrittglicheMuffevongrünemLaubwerkvomBoden
bis zur Spiße.
Andre bemerkenswerteVertreterder hinterindifchen
PflanzenweltfindderzurFamiliederEbenholzpflaitzetige
hörigeGuitaperchabaum.derGummilackund das merk
würdige..LldlerholztZein ungemeinhartes.gefprenkeltes
Holz. roelchesbeimVerbrenneneinenangenehmenGeruch
verbreitetund aus diefemGrundevielfachzumRäuhern
derLeichenvonFiirfteuundBornehmenverwendetwird,
WahreWtifteneienfinddieFlußdeltaszurZeitderTrocken
heit.derTummelplatzvonMeerkahen.welchenahWürmern.
KrebfetiundSchaltiereufachen.Die Strömebeherbergen
dasKrokodil.dieSeeneinenFifhfegettvonfolcheutReith
t1nn.daßfichdieTierefoznfagenmitHändengreifenlaffen,
Ein Reifenderwill garbemerkthaben.daßdiefesunglaub
licheGewimntelvonFifchendieRudererimBorwärtskotnttceir

UnfreRimrodehattenes in erfterLinie auf dasge
fährlichereWild abgefeheu:Tiger. Elefantenund wilde
Büffel. welh lehterenoh weitbedenklicherfeinfallenals

„TW,

die Tiger. Freilichhat ein geiftesgegenwärtigerJäger
nichtvielzubefärhten.dankfeinerAusrüftungmitfchweren.
großenElefantendoppelbiichfen.Tigerdoppelbüchfenn1itKu
geln.derenSpitzenaus Stahl hergeftelltfind.Revolver
und andernWaffen. Sehr gefährlichif

t übrigensauch
einetwameterhoherAffemitgroßenRaubtierzähnen.Reben
denRaubtierenfpielthauptfächlihdasVogelwildeinegroße
Rolle. Bon befonderemJntereffefind der wildePfau
und der illrgicsfcifan.von welchletzteremder Natur
forfcherWallaceerzählt.daßes ihmniemöglichwar. ein
ExemplarzumSchußzu bringen.Er beauftragteeinen
Malavendamit.welcherfeitzwanzigJahren in denWäldern
amBergeOphir auf derHalbinfelMalakkajagte,aber
dieferverficherte.daßes ihmunmöglichfei.denWunfchzu
erfüllen.Es fe

i

ihmnämlicheinArgusfafan.obwohlman
deffenGefchreifort und fort höre.nochniemalszu Ge»
fichtgekommen.Wallaceerzählt.daßalleExemplarevon
Argusfafaneti.welchein Malakkaverkauftwerden.in Fallen
gefangenwiirden. -
UnterdenSchlangen if

t die Cobra(Brillenfchlatige.
auh Hutfchlange)diegefährlichfte.EinerunfrerReifenden.
Rickmers.erzählt.daßeine(Cobravon ungefährvierFuß
Länge.aufwelcheer vierSchußabgegeben.fih anfangs
zuruckzog.nachdemzweitenShuffeabermitaufgerichtetem
OberleibzumAngriff iiberging,Erft nah demdritten
Schußverfchwandfi

e im Dickicht.ohne[niedergefehenzu
werden.Ein Loch.dasaufgefundenwurde.dienteihroffen
bar zumSchlupfwinkel.Die Bezeichnung...fdutfchlangeU
hat dieCobradeshalberhalten.weil fi

e im Augenblicke.
wo fi

e denOberkörperaufrihtet.einenTeil desHalfes
fcheibetiförmigausbreitet.der.vonrückwärtsgefehen.eine
entfernteAehnlichkeitmiteinemHatehat. Shier hhpnoti
fierend if

t derAnblickderCobra.derenBiß bekanntermaßen
unbedingttödlichift. wenn fi

e in aufrechter.zumLlngriff
bereiterStellung in förmlicherStarrheitverharrt.während
derriickwärtigeTeil.ihresKörperseinetiervöfeAnftrengrtttg
undWildheittier-rät.Das Diintonifchean diefemReptil
erklärt.nebender unter den Eingeborenenherrfchenden
aberglärtbifchenFurcht. die Bedeutung.tvelheihr feit
Jahren in denfogenanntenSchlangenbefchtvörtltigenzukam
undnochimmerzukommt.
Zwarruht gefährlich.abereinewahreLandplage in

demvon unfernReifendenberiihrtenGebietbildendie
Blutegel,Mau folltemeinen.daßmanmitdiefenunbehol
fenen.zuAngriffenaufRienfchengarniht fähigenTieren
leichtfertigwerdenkönnte.Das if
t aberdurchausnicht

derFall. AbgefehenvondenenormenMengen. in welchen
dieBlntegelauftreten.imGras verfiecktundfelbftimLaub
hängend.fcheiutihneneinbefondererJnftinktdieAnwefen
heitvonMenfchettzu verraten.unbemerktkommen fi
e

vonallenSeiten in dichtenScharenheran.ja. fi
e

laffen
fichvon denBäumenherabfallen.umihreOpferzu er
erreichen.Fort undfort hatmanmitihnenzu fchaffen;
baldfiihltman fi

e

aufdemNacken.baldaufdenHänden
oder fonftigennacktenKörperteilen.Den Einwohnern.
ivelchenacktbeinigund nacktarmignmhergehen.fallen fi

e

felbftverftändlihbefondersläftig. Die Wundenfind fehr
fchmerzhaftundlaffen_entziindliche.blutunterlaufeneNarben
zurück.welchegewöhnlihdenAngriffspunktgelegentlich
einerweiterenAttackederBlutegelbilden.Dadurchwerden
dieSchmerzennatiirlicherweifeerheblichgefteigert.Es liegt
aufderHand.daßeineAbwehrdiefesFeindes.wo er in

großenMaffettauftritt. fo gut wie umnöglihift. Das
einzigeRettungsmittelift. denbetreffendenLagerplahaugen
blicklichzuverlaffen.
Aus all demMitgeteiltenif

t

zu erfehen.daßeinejede
RobinfonadeauchihrebedenklichenSchattenfeitenhat, Aber
die Romantiküberwiegt.die ungebundeneFreiheitftählt.
dieGefahrenhebenMut undKraft.undguteKameradfchaft
thnt das übrige. Sorgeum eutfprechetideVerpflegung.
Gepäck.einheimifcheBedienung.Träger.Transporttiereund

fo weiterverhiiten.daßmanin einlähmendesSchlaraffen
dafeinverfalle.Aber auch in derWildnis lebt es fich
fchlecht.wie Rickmersfolgendermaßenfchildert:Früh
morgenseineVille ChininundeinkleinerSchluck..Dorn
kant“, Als erftesFriihftiickeinekleineTaffeKaffee.Vor*' demGabelfriihftäck.tvelchesfichaus Thee.Bier. Milch.
Butterund .lkonfervettzufamtnenfetzt.wird gebadet.Es
wirdnur derKopfbegoffen.davolleBäderderGefnndheit
niht znträglichfeinfallen. UeberdieMittagszeit.welche
tmerträglichheißift. wirdgeraftet.Alles fchläfk.Herren.
Diener.Träger.bis zudenJungenherab. DerMittags
tifchfällt auf fechsUhr abends:Suppe.Fleifch.Eakes.
Bier. Rotwein.Sodcnvaffer.Bor demSchlafengehenwird
nochWhiskyundSodaivaffergetrunken.
Von dereinheimifchenBevölkerungwiffendieReifenden
nurGuteszuerzählen,Rieiftfindeshiibfche.gefhmeidige
Geftalten.derenAnblickallerdingsdurchdenbarbarifchen
Ohrenfchtttuck- HvlzftiickevonderLängeundDickeeines
Zeigefingers.diedurchdieOhrlappengezogenwerden-
denabenteuerlichenStirnzopfunddendurchewigesVettel
kauengefchwärzteitMund erheblichentftelltwird. Süßig
feitenfcheinenfi

e iiberalleszu lieben.undRickmerspflegte
feinenJungen fiir befonderseifrigeDienftleiftungregel
mäßigmit einemStrickZuckerzu belohnen,Sowie er
dasfelbevonweitemfah.erheitertefichfeinganzesGefiht.
undfeineAugenglänzten.als handeltees fichum den
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koftbarftenEdelfieinGolcondas.Gefchiälicljkeitin derHand
habungderWaffenimponiertdiefenzahinenWildenganz
befonders.GuteBehandlung.tiuterftütztvonkleinenGe
fchenken.machtfieanhänglich.aberDiscipliu if

t

ihnenfcluuer
beizubringett.Sie verlaffen.ohnefichabznmelden.das
LagerundwandernftundenweitnachihrenDörfern.kehren
jedoch* wennes ihnenbeliebt-a wiederzurück.killles.
runsder Europäerthut. wird angeftaunt:wie er fich
tväfchtunddieZähneputzt.wieerMefferundGabelhält.
einenBrief fchreibt.diefeoderjeneHantierutigverrichtet- auf all demruht tiuverwandtdas AugedieferNatur
kindermitachtmlgsvoüetnBefremden.Werwill ihnendies
befondersanrechnen?Thut der Europäer.der dochini
großenüberdieDinge.welcheihmethnographifcheSchau
ftellungenvorführen.orientiertift. nichtganzdasfelbe?
Jui NordendeseigentlichenSiam. iu derQuellregioit
desgrößtenallerhinterindifchenStröme.desMekong.liegt
das LandderLaos-Völker.lieber fi

e
if
t wenigbekannt.

BereinzeltefranzöfifcheReifende.welche fi
e

befuchthaben.
fchjldertidieLaosals tvenigervertrauenswürdigundgaft
frei wie dieeigentlichenSinmefett.Sie fiud tvißbegierig
und in religiöfenDingentolerant.DiejenigenLaosftätnme.
tvelcljedemfiamefifchenRegimentmehrentzogenfind.zeichnen
fichdilrchgrößeregeiftigeFrifclje.RiihrigkeitundBetrieb
fatnkeitaus; körperlichüberragendieLaosganzentfchiedeti
dieeigentlichenSiamefeti.Die Bevölkerungvon?Natalia
endlich.mitwelcherunfreReifendengleichfallsin Berührung
kamen.findvorzugsweifeBialaoen. v,ggg.

Uach verträumtem Stürmer-fofort.

Das junge Weibchen in Ziranlireich.
Von

Eugen von Zuge-w.

asfranzöfifchejungeMädchenin denfogenanutenbefferen
Ständen- undnurvonihmfoll hierdieRedefein-

fteht in feinergeiftigenEntwicklunghinterfeinerenglifchen
und felbftdeutfchenSchwefterweitzurück.Letzteredürfte

in derThatdieMittehaltenzwifchenderziemlichfreier
zogenenEngländerin.deritberfreienAmerikanerineinerfeits.
derunfelbftändigenRomaniaandrerfeits.Man kannfich
keinezärtlichereMutterals diefranzöfifchedenken.welcher
derVaterdieErziehungfelbftderKnabenundnatürlich

in nochhöheremMaßediederMädchenbeinaheganzüber
läßt. DasKindwird.imGegenfaßzudenenglifchenEr
ziehungsgrutidfälzen.niemalsfichfelbftiiberlaffen.dieMutter
packtes fozufageuin Watteein. verzärtelt.itberwachtes
unabläffigundunterwirftLebensführungundHaushaltfeiner
Tyrannei.dieum fo unumfchränkterift.alsdasfprichlvörllicl)
gewordenefranzöfifcheZweikinderftjfteittmehrundmehrdurch
dasEinkinderfhftenterfetztworden if

t. TenaltenGnizot.der
denfranzöfifcljeitMütterndie englifchenzumVorbildgab
und'ihnenempfahl:..UeberlaßteureKinderoftfichfelbft!"
beginntmanerftjetzteinwenigzuverftehen.Es liegtauf
derHand. daßbei einerfolchenEiuwicklttngdesjungen
Mädchensin geiftigeWindeln.wennichmich fo ausdrücken
darf. bei einentfolchenbeftändigetiGeleitdurchzärtliche
Sitäher. diees keinenSchrittallein in dieStraßethnn
laffen.beieinerfolchenängftlichelcUeberwachungfeinesLefe
ftoffes.feinerUnterhaltungmitMännern.beieinerfolchen
hermetifchetcAbfchliefuitiggegendieRealitätunddenZeit
geiftperföttlicheEigenart.Gefühlfür Verantwortungund
Pflicht. Verftänduisfür dieAufgabendestveiblichetiGe
fchlcchts.Sinn für daspraktifcheLebenundUrteilskraftbei
ihmfaftgarnichtentwickeltwerdenkönnen.EineFüllevon
herkömmlichenVorfchriftenzwingtdasjungeMädchen.imVater
haufe.woElternundGefchwifternichtimmeraufdemVfade
derTugendtvandeln.fichblindzuftelle-u.imGefprächundim
BetrehmenfichbeftändigerHeitcheleizubefleißigett.Es hat
niemalsfelbftändigzu handelngelernt.wasWunder.daß
esfichvonElternundVormiindernfpäterwillenlosver
heiratet(läßt.umderverhältnismäßigetiFreiheitderFrau
endlichteilhaftigzuwerdenundausderSklavereiherans
zukommen.daßes in derneuenStellung.tveltfreindund
hilflos.denzahlreichenDonJuans um fo leichterzurBeute
wird. (ils in derKonvenienzehevonGattenliebefelteudie
Redeift. So forgtebisherdiefranzöfifcljeMädchenerziehitug
dafiir.daßAlexanderDumasundfeineNachfolgerumeinen
Stoff für ihreEhebruchsdramenniemalsverlegenwaren
undfind.
Seit einigenJahren vollziehtfichindeffen in diefer
HinfickjteinWandel.derfiir dasgefellfchaftlicheLebenund
dieZukunftFrankreichsvon höchfterBedeutungift. Die
chinefifcheAigner.initderfichdieStammeseitelkeitgegendie
geiftigenEinfliiffedesAnslandesabzufcljließenbeftrebtwar.
finkt in Trümmer.dieBariferErziehungs-undUtiterrichts
anftaltenwerdenvon1internehmutigslitftigeti.durchihrBei
fpielwirkendenjungenEngläuderinnenundAmerikanerinneti
imSturmgenommen.unddiefogenannteFrauenbewegung

if
t

auch in Frankreichdeutlichwahrnehmbar.Es liegt
übrigens in derNatur der Sache.daßfichein einzelnes
Land bei der beftändigenZunahmedes Weltverkehrs
derartigenEinflüffennichtentziehenkann. DiefeThat
fachetritt rechtdeutlichhervor in einergroßenZahl
mir vorliegenderBriefe von jungenMädchen. welche
von einerfür fi

e

beftimmtenVariferRevueumihr Urteil
und ihreWünfchebefragtwurden. EineVierzehtijährige
liebt es zwar. ..im Landeder Träume“zu lebenund
Romanezu lefen...befonderswenn fi

e

nichtkindifchfind."
aberdasneunzehnjährigeMädchen.welchesfchreibt:..Die
Uinftändehabenmichfrühzeitigernftgemacht."kannals
dieVertreterindergroßenMehrheitihrerAltersgetioifitmen
gelten.DiewirtfchaftlichenundgefellfchaftlichenVerhältniffe
find andregeworden.dieLebensführungif

t

unfteter.die
QlrbeitsleiftitngdergefittetenBietifckjheitfchnellgeftiegen.die
Klaffetigegenfätzehabenfichdrohendzugefpitzt.undesgiebt
wohlnurnochwenigeFamilien.derenbehaglichesDafein
vor plötzlichemWandelund Schickfalsfchlägetificherift.
Man mußmehrals ehedemin demheftiger.allgemeiner
gewordenenKampfumsDafeinfeinesGlückesSchmiedfein.
Und diefemLofeentgehtauchdas jungeMädchentticht,
Es wirddarumfriiherreif. es fühltimmerlebhafterdas
Bedürfnis.fichvon demJoch derUeberlieferutigzu b

e

freienundwenigftensetwasfelbftändigerzuwerden.
Ich willimnachfolgendendieKennzeichendiefesWandels
angeben.undzwarunterhäufigerBezugnahmeaufdievor
erwähntenMädchenbriefe.welcheeinüberausergiebigerBei
tragzurSittengefchicljtedesfranzöfifchentinctesiebtefind.
Ein zwanzigjährigesSchloßfräulein.das offenbarbei
Privatunterrichtherangewachfenift. fchreibtunteranderm:
..Es giebt überall wohlunterrichtetejunge Mädchen.
undesgiebtderenebenfogutunterdenjungenNiädcheti.
dieerzogenfind.ohnedasElternhauszuverlaffen.als unter
denen.ivelchemiteinerMappeunterdemArni dieRue
Saint-Jacques(imLateinifchetiViertelvonParis!) hinauf
oder hinabgehen.Vorausgefehtfelbft."daß fi

e minder
unterrichtetfind. fo findundbleiben fi

e

dochFrauen.und

Wach
verträumtemIturmestofeic
wecktmicherfterLindenduft.

wie im Lyettkatttpfmit denTiefen
lfüllt balfamifcherdieLuft.

Donnerrollte.Feuerfprülzte.
Ich oerfchliefdenwüftenGant'.
DocheinmilderHanäzvonGüte
lliecktemichzupreis undDam'.

Robertwaldmütler.

Die Iliofengartenfpiße bei Welfchnofett.
(StehedieAbbildungSeite637,)

Yet
AusbaueinesAlpenftraßeuneßes.wieesdieSchweiz

in großartigftemMaßftabebefißt.bildeteinendervor
nehmften*llnnkteim Verkehrsprogratttmder öfterreichifchcic
Lllpeitlätider.linkerdiefenaber if

t

wohlTirol in erfter
Linieberufen.durchdieüberall in AngriffgenommeneVer
befferungfeinerVerkehrsverhältniffedankfeinerlandfchaft
lichenSchönheitenin immererfolgreichereKonkurrenzmit
demfchweizerifchenRachbarlandezu treten.Ein großartiges
Straßenbauprogralntnharrt zurzeitfeinerGenehmigung.
undiveunes. wie wohl zu erwarten.verwirklichtwird.
dannerhaltendie bereitsausgeführtenStraßenneubauten
zumTeil erftihrevolleBedeutungals hervorragendeBer
bindungswegezwifchenfeithernur auf weitenUmwegen
erreichbarenVerkehrszentren.Von diefemGefichtsputtkt
aus muß auchdie Wichtigkeitder neuenStraße über
denKarerpaßbeurteiltwerden.welchedieherrlicheDolo
mitenbergweltdesRofengartenundLatemarunddasent
legeneFaffathal in die beqnemfteRachbarfcljaftmit der
StadtBozengerückthat. Sie wirdihreFortfehungquer
durchdasganze..ZauberlandderDolomiten“erhaltenund
andergroßen.vonToblachnachCortinaundweiterfiid
wärts fithrendenStraßeendigen.Und da die Tiroler
Dolomiten in ihrerEigenart in denGefamtalpeneinzig
daftehen. fo wird geradediefeneueStraße in künftigen
cillpenreifetidesgroßenPublikumseineGlanznunnnerbilden.

in derfchondurchdieGroßartigkeitderbereitsvollendeten
Strecke-vonBozenüberdenKarer-(Careffa-oderEofta
lunga-)VaßnachVigo im FaffathalRaturgenüffegeboten
toerden.wie fi

e derReiiendeglänzendernichterwartendarf.
SchonfeitlängerenJahrenfertig if

t dieStreckevonKar
dann bei Bozen. durchdie pittoreskeBorphnrfchlncljt
desunterenEggenthals.undweiterüberBirchabruckmich
Welfchttofen.Hier. wo fichdie erftenAusblickeauf die
kühnenMauernundTürmederRofengarten-undLatemar
gruppeeröffnen.fchließtfichangefichtsdergewaltigenBerg
welt. in derenHerz fi

e

durchdenprächtigenKarerwald

in fcharfenSerpentinenzu denflachenAlpengrüttdendes
.liarerpaffesunddemprachtvollenBau desneuenKarerfee
hotelsemporfteigt.die vonIngenieurRiehl muftergültig
erbauteneueStraßean diealtean. Kurz vorher.bei
einerSägmiihleund denerftenzuWelfchnofettgehörigen
HäufernerfcheintdiezerhackteRiefenmauerderRofengarten
fpihe(2998Meter)mitihrentvildenSüdweftabftiirzeitund
derLaurinswandals impofanterThalhititergrund.einver
lockendesBild für denklettergewandtenBergfteiger.denes
drängt. in diehöchftenRevierevonKönigLaurinsZauber
garteneniporznklimttienund vonder einfamenFelswarte
feineBlickeins Unendlichefchroeifeitzu laffen. a, B,

das if
t

ihreRache.“KlingtdiefergeharnifchteJungfrauen
briefnichtwieeineKriegserklärting?Aberan tven?Wer
dariibernochnngewißfeinkönnte.wirddurchfolgendeStelle
desBriefesvölligaufgeklärttverden:..Es giebtleider in

unfermgeliebtenFrankreichzweigroßeStrömungenin der
FragederMädchenerziehuug.dieUniverfitätsftrömuttczmit
ihrenMädchengijtnnafien(iz-eees).ihrenLehrbefitgniffen.
Vriifitttgetiund fo weiter- unddieatidre.“lind boshcift
fügtdieBrieffchreiberinhinzu: ..Sie nähernficheinander
um fo weniger.als fi

e

fichmehrundmehrvoneinander
entfernen.“und damittrifft fi

e denRage(aufdenKopf.
Der Gegenfaßzwifchenftaatlichetnoder ftädtifchettt
Unterrichteinerfeitsundprivatencandrerfeits.zwifchendem
durchSchwefternunddurchvomStaateangeftellteLehrerinnen
erteiltenUnterricht.zwifchenInternatundExternathatfich

in derThat in denletztenzehnJahren mehrundmehr
verfchärft.undinanbegreiftrtnfcijlver.daßhierpolitifcije
undreligiöfeJntereffettallerArt mit im Spiel find. So
hatte.umnur einBeifpielanznführen.dieFurchtvoreiner
WiederherftellungdesKönigs-oderKaifertittttsdenreligiöfen
Benfioticiteneine'TheileAbbruchgethan.währenddiefendie
FurchtvordemSozialismustieuerdingswiederetwasmehr
Zuzugverfchafft.In der fogenanutengutenaltenZeit.
dieabernochgartiicht fo weitzuriickliegt.ließmanfeine
Töchterentwederim Elternhaufeerziehen- einAufwand.
denfichheutenur nochfehrreicheFamiliengeftatten-
odermangab fi

e in einmeiftvonLehrfcljtvefterngeleitetes
Venfioncrt.in eineKloftererziehuitgscinftalt.wo fi

e begreif
licheriveifeziemlichweltfremdaufwuchfett.Derartige„lar
titutionß(io ciemoißeilee“giebtesmnheineganzeReihe.
Dievornehmfteniu Varisfinddas..Sour-eiltcler»0i8eeuu“.
dasVenfionatder..DornercinJarre-Coeur“ nnd der
„DamencinZaint-Zcrarometit“.Andrehabentteuzeitliche
Formenangenommen.bereitenauchauf die Lehrerinnen
prüfungvor. veranftcilteti..Kur-feltoderVorlefungeit.
andenenHalbpenfiotiäre.ja felbftRichtpetifionäre.foge
nannteExterne.teilnehmenkönnen.Aber die Regel if

t

dort dochnochinnnerdas Venfiotiat.das fogeuannte
Internatmit ftrengreligiöfemUnterrichtund einerfliifter
lichenErziehung.tuelcheeineUtiteriveifungin derMufik
und anderngefelligen.ktütiftennatürlichkeineswegsaus
fchließt.
Nun denn.dasInternat if

t in Frankreich.undzumal

in demtonangebendenBoris. tieuerdingsin Verrufgeraten.
Das liegtnichtnur anderlleberfülluitgdervornehniereti
VenfiottcttemitAnsländerintteit.derenböfeuEinflußdie
franzöfifcljeMuttermitRechtoderUnrechtfürchtet.fondern
vor alleman der weiterobenvonmir angedeutetenUm
wandlungdermodernenLebensbedingungen.Die in den
JnternatenerteilteErziehungerfcheintfelbftbei tüchtigen
Lehrkräftenzu einfeitig.manfit-tigtzu begreifenan. daß
dergefelligeVerkehrimElternhaufe.diebeftändigeFühlnng
mitdemwirklichenLeben.das hinterKlofterttiauernver
dämntert.die notwendigeErgänzungdes theoretijcljelt
Unterrichtsift. Bezeichnenddafiir if
t folgendeStelleaus
demBriefeeinesiteunzehnjährigenMädchens:..Ich bin
ficherlichkeinefeurigeAnhängerinvonReformen.denndazu
fehltesmiran Erfahrung.aber ic

h
fühlegleichwohl.daß

eseinVerbrechenift. denHorizontvor uns zu fchließen
undunsdannwieMaffeninsGedrängezufchleudern."Und

in derBetrachtungeinerAchtzehnjährigenheißtes: ..Ich
wünfchtevergleichendeStudienzwifchenderLebensführung
derjungenMädchenin Frankreichundim Ausland.zumal
derEngländerintten.AmerikanerinnetrundDentfchett.möchte
iviffeti.warumdiejungenMädchendieferNationenimGegen
fatzzuunseinfreiesundunabhängigesLebenführen.unddie
Schlüffekennenlernen.diegebildeteGeifterdarausziehen."
HeutebleibendiemeiftenjungenAiädchetiim Schoße
ihrerFantilieundbefuchen.meift in derBegleitungihrer
Verwandten.zumalder opferioilligen.leifeeinnicketideti
Mutter.diezahllofenprofeffiotiellenodertiichtprofeffionellcit
Kurfe.welcheüberall.undzwarzumTeil rtnentgeltlich.auf
Gemeinde-oderStaatskofteneingerichtetfind. Auchdie
MädchengymnafiettnehmeneinenftarkenAuffchivung.Ju
Paris giebtesderenbereitsfünf. in denenübrigens.im
Gegenfaßzudendeutfchen.nur Lehrerinnenangeftelltfind.
Das Externat if

t die Regel.aberes werden- einZn
geftündnisan dieUeberlieferung- Halbpenfiouärean
genommen.die dort alfo dieHauptmahlzeiteneinnehmen
undabendsttachÖaitfekommen.
Auchfonftfindenfich in denBriefenderjungenMäd
chengenugAttzeicljetifür diefichvollziehendelinigeftaltung
derSitten.Das eineViädchenfordert..Erweiterungfeiner
Ideen.ZerflöruttgfeinerVorurteile.“dasandreverbittetfich
..dieAufzählungvonTitelnundToiletten“.diekeinegeiftige
Anregunggäben.eindrittesfpottetiiberdieAlbernheitdes
MädchenromcinsundverlangtVredenausdenWerkeneines
Jbfen. Tvlftoi. Zola. einviertes- unddarinftimmen
ihmfaftallebei- fprichtverächtlichvonderVergangen
heitundderenpatriarchalifcljettSitten.einfünftestvill ..auf
diegutenElterneinenftarkenEinflußausüben".dasheißt

fi
e

erziehen.wasimVenfioticitnichtmöglichwäreunddarum
gegendiefesfpräche.Unddabeivergeffeic

h

dievielenjungen
tbiädchen.welcheüberdiePolitikaufdemLaufendenerhalten
feinivollen.dennnichts fe

i

langweiliger.alsVaterundBrüder
überetwasfprechenzuhören.wovonmanttichtsverftehe.
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su Fireball* .Kernen actttzigltemgeburtstag.

m 14.Juni feiertHofratTheobaldKernerin Weins
berg.dereinzigeSohn vonJnftinusKerner.feinen

achtzigfteitGeburtstagin aller Frifcijedes Geiftesund
.Körper-shwiemanesnurin fohohemAltererwartenkann.
Ein langes.an Erfahrungenund ErfolgenreichesLeben
liegthinterihm.Daskannja nichtandersfein.das if

t

fchon
vielfachbeidemgewöhnlichenSterblichetiderFall. wenn
er ein folchesAlter erreicht;aberwievielmehrnochbei
demSohn einesJuftinccsKerner. in deffenherrlichem
DichterheimanderLLeibertreuvierJahrzehntelang. von
1822 bis 1862. die bedeuteudftenMännerundFrauen
verkehrten.angezogendurchdenRuhmdesliebeuswürdigeti
HatcsherrnunddieoffeneGaftfreimdfchaftfeines„Rickele“.
Wahrlich.nur feltenhateinDichterhaicsfo vieleberühmte
Gäftegefehen.wieTheobaldKernersVaterhausl Kaum
war amhwohlcitiesgaftlicherundfreigebigerals diefes,
So hatderjungeTheobaldfchonvonfrühefterJugendan
imVerkehrmitdenerftenDichternundDcnkernjenerZeit
gefiandeti.Er if

t

wohldereinzigeLebende.demdasfeltene
Glückzn teilwurde.vielederKoryphäettausdemAnfang
undderMitte nnfersJahrhundertsnochperfönlichkennen
gelerntzuhaben.Wie fchönweißer unsdasallesfelbft
zu erzählen in feinemBuch„Das Kernerhatisund feine
Gäfte“.das im Jahre 1894 zuerfterfchien(Stuttgart.
DeutfcheVerlags-Anftcilt)und ebenjetzt.durchneueAb
fchnittevermehrt. in zweiterAuflageheraus-kommt.Da
lefenwirvonUhland.G. Schwab.K. Ziliaher.Lenau.Graf
AlexandervonWürttemberg.Freiligrath.Geibel.König l

Ludwig l. vonBayern.Niörike. H
.

Kurz.W.Müller.Strauß.
Vifcherundvielenandern,Wahrlich.dieferUmgangund
Verkehrbildetefür Theobald.derdesVaterspoetifcheBe
gabungebenfowiedeffenLiebezurMedizingeerbthat.die
tuächtigfteAtiregcitcg.So mögedenngleichhiererwähnt
fein.daßderjungeTheobald(geboren1817 in Gaildorf)
fchonmitachtnndzivanzigJahren.1845.„Gedichte“heraus
gabund ebenfo1852. Seinepoetifcltetiund profaifcben
„Dichtungen"erfchienen1879gefannuelt.
Befoudersgiinftigfür feineEntwicklungwarderftete
VerkehrmitdemBaterhaufe.NachdemStudiumderMedi
zin.daser 1885 in Tübingenbegonnenundfpäteranden
großenKliniken in Aiünchen.WienundWürzburgfortgefetzt
hatte.kehrteernachWeinsbergzurück.umfeinenBaier.der
feitlängererZeitandenAugenlitt. in derärztlichenPraxis
zuicnterftüßeti.UeberdieferThätigkeitkamdasJahr 1848.
AuchTheobaldnahmanderBewegungdieferZeitlebhaften
Anteil. undumdertzu befürchteudeicFolgenzu entgehen.
nahmer in StraßburgfeinengIlufetitljcilt.Da erkrankte
unerwarteteinefeinerSchwefterntödlich.er kehrte- es
war im Jahre 1850 -- in dieHeimatzurück.wurde fo

gleichvorGerichtgefordertundzueinerzehnutonatlicljen
Feftungshnftverurteilt.Auf detuHohenaspergtnußteer.
wie fo tuancherandredamals.feineStrafeverbüßeti.Diefer
unfreiwilligenMußezeitverdankenwir feinfchönesBlumen

| bilderbuch„PrinzeffinKlatfchrofe“.Dasfelbeerfchien1893

in neuerAuflagebeiderDeutfchenBerlags-Llnftalt.nach
demes in dieHändeder deutfchettKaiferingelangtwar
undihr außerordentlichgefallenhatte.
UmdiefeZeit. 1852. war feinVaterJuftinusdurch
feinAtigenleidetcgezwungenworden.dieStellungalsOber
anctsarztaufzugeben,ThcobaldfiedeltedahernachStutt
gartüberundgründetedorteinegaloano-tnagnetifcljeHeil
anftalt.dievielbefuchtwar. Jm Jahr 1856verlegteer

fi
e

nachEaunftcitt.um demdortigenBadenäherzu fein.
ZeugnisvonfeinerThätigkeitgiebtdieSchrift„Galvauis

Meaäax-Wr .l 0.-.

musundMagnetismusals Heilkraft“.die vier Auflagen
erlebte.Der Sohnfuchteditrcl)feineKureneineTheorie
feinesVaterspraktifchanzuwendeti.Jiu Jahre 1862ftarb
Juftinus Kerner.und balddaraufzogderSohn in das
Elternhauszurück. Er folgtedamit demWicnfcljedes
Vaters: ..Es foll auchnachmeinemAbfcheidennochmein
Hausfein! Jch will darinwohnenbleiben;dieFremden.
dieesbefuchen.follftdu in tneinetnNamenempfangen.und

fi
e

follenfichheimifchdarinfühlen.unddufollftihnenvon
mir erzählenundfollftHausundGartenundjedenBaum.
den ic

h

gepflanzt.ehrenund liebhaben.“Diefemväter
lichenWunfch if

t derSohn in fchönfterWeifenachgekommen.
Nochheute in feinemachtzigftenJahre empfängter die
BefucherdesKeruerhaufesmit größterLiebenswürdigkeitl

undzeigtihnendieSchätzefeinesHaufes.daseinwahres
Mufeumbildet.
UnterdiefenSchätzenif

t ganzbefonderswertvollder
BriefwechfelfeinesVaters. Daß diefernur einzelnenge
zeigtwird. verftehtfichwohlvonfelbft. Er umfaßtetwa
drei»bisviertaufendBriefeund if

t bisjetztderlitterarifcbeti
Welt ttnbekctnttt;aber in dennächftcnWochenwirdeine
Auswahldavon in zweiftarkenBänden in demfelbenVer
lag wie ..DasKernerhaicsundfeineGeifte“veröffentlicht
werden.EinelitterarifcheErfcheinungerftenRangeswird
damitallenLitteraturfreundengebotenwerden.Das Werk
erfcheinterftjetzt.weileserftdreißigJahre nachJuftinus'
Todegedrucktwerdenfollte. DurchdieHerausgabediefer
KorrefpotidenzerwirbtfichTheobaldKernerdenhohenDank
aller Gebildeten.Eine befoudereFreudefür ihn ifi es.
daßdieVitblikationgerade in feinemachtzigftenLebensjahr
erfolgt. Mögees ihmvergönntfein. auchnochdennach
haltigenErfolg desWerkeszu erleben!Möge ihm als
„treuemWächter“feinesBaterhaufesnochfernerhinein
fchönerLebensabendanderSeitefeinerElfe.feines„Schuß
geiftes“und „Hauselfchetcs“.wie er fi

e in demGedicht
..MeineElfe“ nennt.befchiedetifein! o.. E,Nun...

Du unfern Bildern.
DaßderRadfahrfport.derinnnerweitereKreife in feinen
Bannzieht.auchbereitsdieKnnftfürficheroberthat.lehrt
dasflotte„Radl-Biadl“ . daswir nachdemModellvon
Franz Vogl wiedergeben.Die kecke.in Jdee undAus
führunggleichgelungeneStatuettewurdevon demge
nanntenBildhauergelegentlicheinesvomWienerKünftler
klubveranftaltetenRadfahrfeftesangefertigtunddannvom
WienerBycicleklicbkäuflicherworben,
Aus derdiesjährigenBerliner.Kunftansftellnngreprodu
zierenwir heutedasftimmungsvolleGemälde„Gebet“ von
A. Bock: einejungeTirolerin.dieaufderRückkehrin ihr
Heim in derkleinenKapelleRuftmachtundmitheißemFleheti
denBeiftanddesHimmels in ihrenKtitnmertiiffenanruft.
Ein anfchaulichesBild vondemlebhaftenTreibenauf
dem„Markt in Ragufa“. der allendalmaiimfchetc
Bergftadt.entwirftA. H

.

Schram. DenHändlerinuett
gegenüber.ivelchedieFrüchteihrerGärtenfeilbieten.hat
derSchreiberfeinTifchchenaufgefchlagen.und er macht
guteGefchäfte.dennkönnendieftolzenSöhneundfchönen
TöchterderBergezurNot auchGefchriebeneslefen. fo ver
ftehendochdiemeiftenfichnichtaufdieKunftdesSchreibens.
undihnenmußgegeneinkleinesEntgeltder„serie-rad“
aushelfen.
Ju der „Steeplecljafe“. die Georg Koch ver
anfchacilicht.if
t derkritifcheBiomentgekommen,-Nichtmehr
fern vomZiel baut fichein neuesHindernis in Gcftalt
einerHürdeauf.undumeszunehmen.müffendieüieiter
eine..fcharfeWendung“tnacheit,Ob fi

e alle glücklich
hinüberkommenwerden.dieHerrenreiterunddieJockehs.
werkannesvorherfagen?

-+ :http müfzige Erkunden. +_
Röflellprung-Liönigszctg.

Schach. (BearbeitetvonE. Sclznllopp.)
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ZtleneeunddreißtgüerJahrgang.
Gtilober1896-1897.
Erle-kreiertjedenSonntag.

guckte
Kidman
von

Johannes Yichard zur Regede.

EUR. (Schluß)

(e
)

ie drei Tage waren vergangen. Im

'O

Schwolmer Bauernhaufe faßen Naßfeld
und Loja beimNaa)mittagskaffee- Vrinz

Lackmit der unvermeidlichenZigarette.der Freiherr
mit einer ganz frifchenr fchwelendenSumatra,

Draußen ging ein Sprühregenherab.und Bauern
frauen fuhren mit verneunnntenKöpfen vorüber.

Zuweilenenachtedie Sonne einenverzweifeltenAn
fap.nettroten Lianmaffendura)zeebrecheieraber dicke
Wolfen verwiefenihr fofort diethörichteIuge1edlia)
keit. Obgleia) alles zum gemütlichenInnenleben
mahnte- der Wind im Sawrnftein. die Tropfen
an deeeScheiben.felbft [Lukas. der fein ftruppiges
Vlebejerhateptbegehrlich in dieferAt
mofphärevon Spiritus. Kaffee nnd

fcharfgebackenenWaffeln hob- war
doch ine allgemeineneine triibfelige
Stinemeeeeg.,Zwar jonglierte Vrinz
Lackgefa)tcktmit letchtfinnigenWalzer
melodienund verfuchtedenTakt auf
Unkas' herabhitngeeedeeeeSa)wanze zn
treten.was tvehmiitigesIaulenr ver
zweifeltesGeheeelundmißbilligeeedeAus
rufe der „Köhlerfanee“am Sanüffel
loa)edraußenzur Folge hatte: „Net
ooch.dasVieh dasVieh!"- Aber
dieOperettenfröhlianeitwarnurSchein.
Denn Natzfeldfprang ganzunver

neutetvon feinemSofaplaß auf und
rief: „Hol der Teufel den labberigen
Kaffee!Das foll derwürdigeAbfchied
von der alten Bude fein? - Haben
Sie nichtsmehrvonIhrem Jamaika?“
Loja zucktebedauernddieSchultern.
..Das wollen wir dochgleia)mal

fehen! Ihr verzeiht. Loja.
Köhlerfchet

“

Die alte Dame tauchtefofort.wie
eineHexe aus der Verfenkeeeeg.auf.
..GnädigerHerr?“ Loja hatte fi

e nie
für ganz „voll“ angefeheee.
..Der Herr Baron toiiufchtheute

dieleßteFlafajeRiem!. . . Keeneda?“
blinzelteer, ..Achr was Sie fagen.
Mamfellmen! Ich pariere auf ein
halbesDußend hinter Ihrem Wäfche
kaften."
„Achr wie der gnädigeHerr doch

eine alte Frau veralbereekönnen!“
fchneunzeltefie.
Aber fie erfchiennach einer An

ftandspaufedoch fchuldbewußtmit
heißemWafferunddemSchilffiasko. . .

1897(Bd.78).

ie 4
l

..Rar fehenSie. Mamfellcheie!Und nun tnrnen :

Sie ma! anf zwei Stunden zum Nachbar Hinze
'rüber!“- Als fie netteinerlebensgefährliannVer
bengungverfchwaeed.erklärteVrinz Lack mit Ge
mütsrnhe: ..Sollte uns die fcheinheiligeEanaille
'vielleichtbehorchenoder beim Abfchiedbeknickfen?-

Ich maa)eauf derJagd keinenSchritt mehr.wenn
mir einaltesWeib über denWeg läuft . . . ,Jagen
will ich. ewig jagen! Will verdammtfein. aber
jagen!*“ leierteer dann gedankenlosund goßGrog

in die Gläfer: ..Ich hattemal einenkoloffal ver
hauenenReichsgrafenaus SüddeutfchlaeedachtTage
im Quartier, WennderKerl fo voll war. daß man
ihn anf denKopf ftellenkonnte.dann lallte er un
fehlbar in alleeeTonarten die Verfe 'remterrbis er
das graue Elend bekamund dickeThränen wegen*

einer Samepfevergaß.die er nichtgefchoffenhatte.
Und das jeden Abend! Es giebt doch tolle
Kerls! - Aber rechthatteer!
„uebrigens“- er fahhinterderGardinevor. ein

gefchloffenerLandauerjagtevorüber.daßdieFenfter

PhotographievonFeed.lie-bahnt'inKiel,

Centre-AdmiralTjrpig. Ztaatsjekretärde: Reicpemarine-Aents.

kreisvierteljährlich3 zu.50pfg.
Wit Volf-Iuflehlag8 LN.'7513kg.'Redakteur:
CrnfiBeirut-erttnSkukfgark,

fcheibenklirrten - ..das ift bereits das dritte
Lorfa)er Fahrwerk feit zwei Stunden! . . . Sollten
die am Ende Verlobung .ohne Ihnen* feiern?“
Das Rollen verklangjeufeitsderBrückeund dafiir
kaneein ..ti . . . ti“ - das Gefchreider wilden
Gänfe hochaus den Lüften . .. ..Ich bin auchein
Entarteter!“ fagte Vrinz Lack. ihnen aufneerkfaeee
eiachfehend...Der Ton thut niir ordentlichweh.
Wenn ic

h

ihn als kleinerJunge ien Bette hörte.
ward ic

h

ganzdammlia)vor Sehnfnchtneedthat die
ganzeNaa)t keinAugezu . . . Ihr feid fchweigfaeei.
edlerBannerherr? Das paßt ja auchzumAbfchied
am beften.“ Er faßte Lojas Arne. der träu
merifa) nach dem Rana) feiner Zigarre fchaute.
„KonnntrMann! Wir wollenuns heutenoa)einmal
nach alter Weife in die alte Sofa-Ecke lümneelnr

ic
h

rea)tsrSie links -" nnd die alte guteFreund
fchaft in demalten gutenGrog lebenlaffeu.“
..Die alteTreuehoch!- und für dasGefieedel

der Strick - profit!“ Die Gläfer klangen. Aber
Naßfeld fetztefta) fofort nieder. „Br - br! -

rutfchtheutenicht.“
Loja lachteund fchlug ihm auf

die Sanelter. ..Schneecktalles wie
Tinte heute- evahrhaftig!Aber das
foll 1ms reichtabhalten;'runterneit's
Gift! Ia) muß Stimmung haben.“
lind allgemacl)kamen fi

e

auch in

Stimmung- das heißt. fie wea)felteee
die Rollen: derFreiherr wurde luftig
und Vrinz Lackwehmütig.
..Sie werdenauchfroh fein. wenn

Sie michlos find. Oiatzfeld!“
..Sie miiffen's ja tviffeee. . .“ ant

worteteNaßfeld. . , ..Ich will Ihnen
mal tous fagen: NehmenSie euich
mit - als Mädaneefiir alles zum
Beifpiel. Was hab' ia

)

dennhier!“
fuhr er in nugewohntemelegifcheen
Ton fort.- ..ichwerdeweiterJung
vieh züchteeervielleichtaua)Schafe.um
mich an die Mettfchenbeffer zu ge

wöhnen ia
)

werde leichtfertige
StandesgeeeoffeiemitVferdeeebenwgeln.
meewenigfteeesmein gutes Herz zu
Ehren kommenzu laffeee- ia) werde
heiraten.vielleichtAnna v. Doerftedt

je eeachdeenes niir mehr Vergnügen
verfprichtrein gutherzigesGefchöpfzu
Tode zu quälen. oder der Feudalität
ein leuanendesBeifpiel vernünftiger

Zuchtwahl zu geben. Zuleßt tverde

ic
h

michwohl von Vferdenund Rin
dern nur noa) im Aeußern unter

fcheiden. Vielleichtwachfeeemir auch
noch die Hörner... Es lebe der
Steimpffieeeeit“Dann biß er fichauf
die Lippen. „Der alte Kerl. der

Wilneieer init feiner unvorfchrifts
mäßigen Bockbeinigkeitr if

t mir ein

oder ein gefühlvollesFrauenwefen-- -



650 .W40Yeber c:Land und Meer. Yeutfctie Zlltifirirte Yeituirg,

dummerStrich durchdie Rechnung. . . Ich hätte
Luft. ihn auf derLandftraßedurchznprügeln.Er if

t

mir nur zu groß. und wenn Gott den Schadenbe
fieht. verhauter mich, Ich habe fo viel Schueidauf
dieZukunft. wie ein Verbrecherauf dieGnillotine."
Loja fah ihn von derSeite an. Wie anziehend

diefesGefichtdochohnediekalteMaske feinkonnte!
..llnd nun bürde ic

h

Ihnen auchnochalles mög

licheauf. Sie habenmir viel mehrFreundfchaft
erwiefen.als ich Ihnen je erwidernkann."
Naßfeld winkte haftig ab. Reden Sie doch

nicht! ..Wenn fich zwei Menfchen fo ftehen. wie
wir. Gott fe

i

Dank - dann wird dochnichtge
bucht. Ich fahreSie mit meineneignenSchimmeln
höchftfelbftnach einer fchlauausgeknobeltenBahn
ftation- ich nehmedenVerdachtauf mich. un
ausfvremlicl)Uumoralifchesunterftüßt zu haben.
fchießemichvielleichtauchmit einem . . . Koloffale
Llufovferung!"höhnteer.
..Das ift's dochthatfämlich.lieberNaßfeld!"
„Verzeihung- ich hätteSie für weitblickeitder

gehalten.Können Sie nichtebenfogutmit Bauern
pferdennachIhrer Bahn kommen?BrauchenSie
eineVertretunghier. wennSie in Iava Vlantagen
negerzu Tode kurieren? Sie habenmich abfolut
nicht nötig! Ich habe mich Ihnen aufgedrungen.
weil ic

h

bei der Affaire fein will. Ich will das
Rechthaben.jedemGrünfchnabelauf dieFinger zu
klopfen: ,Vorfichhmein Iungchen!Die Sachever
treteich mit meinerVerfon.“- Was ich da für Sie
thne. das thu' ic

h

eigentlichfür mich. Würden
Sie's andersmachen?Wenn die großeVleite der

deutfchenLandwirtfchaft troß meines Reichstags
mandatsperfektgewordenift. komme ic

h

zu Ihnen
'rüberc ,Ich habe nifcht. ic

h

kann nifcht- aber
die Seife zum Dhaler. die Zigarettezum Irofchen
muß ic

h

unbedingthaben- Wild., haltenSie mich
durch!* Dann werdenSie mir gerademit Ihrem
Honorarbucl)ins Gefichtfpringen: ,Das beanfvrucht
der Haushalt. das die Toilette meiner Frau -
das übrige if

t

eifernerFonds. den ic
h

nie angreifen
wiirde ich bedaureunendlich...?t- Sie. mein
Lieber.würdenmir um denHals fallen und fagen:
,Gott fe

i

Dank. daß Sie zu mir gekommenfind."
..Stim111t.Haffo." Die Freunde reichtenfich

die Hand.
..Llch. nichts- ftimmt!" beftrittNaßfeld leb

haft. ..Ich finde nicht den richtigenDreh aufs
Abfchiedswort."
..Dann laffen Sie mich's finden. Reibenwir

die Kalabaffennocheinmal aneinander!“
Haffo zog fein Glas zuriia. ..Nee.mit Ihnen

nichtmehr.Sie hinterliftigerKerl! Sehen Sie fich
die alte Bude nochmalsgenauan - das Wachs
tuchfofa.auchdas Loch.das ic

h

als Andenkenein
gebrannthabe.VergeffenSie gefälligftdenftruppigen
Köter auch nicht. den die Köhlerfchefofort nach
Ihrer Abfahrt aufhängenwird - und auch den
Mann hier nicht! Ich frage Sie ernftlich. Herr
Doktor Freiherr v. Loja aus dem Haufe Deffen
heim.- habenSie ein Recht.das alles mit Ge
mütsruhezu verlaffen- namentlichden Mann?
Warum habenSie ihm dasGrogtrinkenbeigebracht.
den Rückengefteift in der Volitik; warum haben
Sie einemfehr kühlenGefühlsverächterdie windige
Freundfmaftsideeeingeblafenund ihn fo weit ge
kriegt. daß er beinahean das Weib und an die
Bande. Nienfmheitgenannt. glaubt? Ich glaube.
Sie haben aus reiner Menfchenfreundlichkeitden
Brand improvifiertunddieEntführungskomödie!. . .
Iawohl - darauf wiffen Sie keineAntwort. als
mir die Hand zu drücken." Er lachtekurz auf.
..Kommher. Unkas! Ich will dichnocheinmal auf
den Schwanztreten.daß du mitheulft."
..Und keinWunfchfür dieZukunft dabei.Nav

feld?“
..Ich foll wohl auch noch zwei Verräter dem

Schutzeder Vorfehung empfehlen? O nein. mein
Teuerfterl Ganz erbärmlichfoll's euchgehen. . .

uebrigensum fünfe müffen wir weg. weil uns
Vini-ie um halb fechs1ihr im Walde erwartet."
In demAugenblickklangfcharfesVferdegetrapbel

dicht vor dem Haufe. Ein Wagen hielt. Die
beidenwaren aufgefprungen.Loja verfärbtefick).
Naßfeld kniff die Augen zufammen. Es war der
Lorfcher Iagdwagen. Vom Bock klettertefchwer
fällig der alte Diener in großerLivree.

..Was if
t denn da los?" knurrteVrinz Lack.

der Mühe hatte.eine fpöttifcheWendungzu finden.
als er in Lojas verftörtesGeficht blickte. ..Der
verloreneSchwiegerfohnwird feftlicl)eingeholt!"
..LaffenSie denSpott!" erwiderteLoja haftig.

..es muß etwasSchrecklichespaffiert fein . . . ich
habe den ganzenTag fo ein dumvfesGefühl. . .
GebenSie niir fchnellein Glas Waffer. ehe der
alte Mann kommt.fonft klappe ic

h

Ihnen hier zu
fammen."
Der Diener trat ein. ..EtnpfehlungvomHerrn

Grafen und der Herr Graf läßt denHerrn Baron
ganz gehorfamftbitten. fofort nach Lorfchen zu
kommenund denWagengleichzu benußen."
..Habt ihr großeFete?" fragteHaffo leichthin.
Der alte Diener fah ihn betretenan und drehte

den Hut. ..Nein. gnädigerHerr. die gnädigeCom
teffe if

t

nicht ganz wohl. Es waren fchonzwei
Vrofefforenaus Kaiferbergda."
Da wandtefichLoja ab. Die brennendeZigarre

fiel ihm dabeiaus derHand. under merktees nicht
einmal.
..GehenSie nur an denWagen.Friedrich."befahl

Hafforuhig. ..Der HerrBaron wird gleichkommen."
Aber als dieFreundeallein waren.mußteer feine
ganzeSelbftbeherrfchungaufbieten. um mit halber
Stimme fagen zu können:..Sie wird meinenRat
befolgthabenund dieTodkrankemarkieren.um fich
von Ihnen rettenzu laffen."
Loja fah ihn mit einemflüchtigenSchein von

Hoffnung in den Augen an. Klammerteer fich
wirklichan denStrohhalm. oderwollteer umkeinen

Vreis die Wahrheitglauben?
..Muß Hans!" ungewolltkamVrinz Lackder

vertraulicheLlusdruckauf die Zimge.

..Ia. Mut. Haffo!" wiederholteLoja gedanken
los und ging. Der Freund folgte ihm langfam.
Es regnete.Er ftand nocheinigeMinuten draußen
mitten auf der Ehauffeeund fchautedemWagen
nach. bis er an einer Wegbiegungverfchwand.
..ArmerKerl!" mitrmelteer uudfchütteltedenKopf.
Erft als die Köhlerfcheneugierigüber die Chauffee
gehumpeltkam. fühlte er denRegen.und eine faft
komifcheWut gegendas alteWeib erfaßteihn. das
nachaltemIägerglauben in diefemAugenblickUn
heil bedeutenmußte.
..Schert Euch zurück!"f>)rieer. daß fi

e vor
Schreckknickfte.Es war zu fpät. Sie hattebereits
denWeg gekreuzt.

i.
:

Indes fuhr Loja in den Herbft. Auf der
Stovpel faßendie Krähen. Wenn ein Hafe einen
Hakenfchlugoder ein Rebhuhn aufging. krächzten

fi
e nur mißmutig-- die leichteFrühlingsjagd war

ja vorbei. Die Eberefchenan dem Weg färbten
fich rot und fchütteltenihr leßtesLaub. Aber die
Fichten hüben und drüben recktenfich ftolzer und
düfterer. Sie hatten das großeBliihen und das
großeSterben fo oft gefehen.Immer im Frühling
diefeftroßende.maßlofeKraft - immerim Herbft
das fchwächliclheWelfen. Eintagsfliegen- diefe
Kinder des Feldes! Aber auch in ihren Kronen
raufchteder Herbftwindwehmütiger.Wenn's auch
nur einenIahresring bedeutetein ihremlangenLeben.
er ftimmte fi
e dochernfter- der großeTod.
Loja war feltfamruhig. War er es wirklich

felbft. der hinter den unbewegljcheithohenHüten
von KutfcherundDiener im Fond faß. mit klarem
Blicküber dieEbenefchaute.auf diefegelbeStovvel
wüfte.aus derdiefchwarzenBrechenunddieWiefen
wie Infeln emportaumten.die der Wald umfchlang
wie ein fteilesKüftenband? Oder war's ein Wild
fremder.der das dumpfeRollen und den fcharfen
- Huffchlagder Orloffs vernahmund demaltentrief
äugigenEhauffee-Arbeiterzunickte.der auf einer
quietfchendenKarre Kartoffelfäckevorüberfuhr?Nein.
er war's felbft! Aber er wundertefich über diefe
unnatürlicheRuhe. die ihn nrplößlicl)überkommen.
naähdemer faft wankend in den Wagen geftiegen
war. Er wußte. daß er etwas*Furchtbarement
gegenfuhr- daß ihr Tod auch fein Tod war.
UndderWeg hätteihm lang vorkommenfollen- er
erfchienihm kurz.
Der Graf empfingihn fchonan der Vorfahrt.

Er fahalt undverfallenaus. nur dieAugenglänzten
fieberhaft. Die beidendrücktenfich fchweigenddie
Hand. Als fi

e in den Flur traten. fah Loja Gam

pefchsHut auf demMitteltifcheliegenund daneben
einen zerknülltendänifchenHandfchnhvon Marie;

fi
e

hatteihn damalsim Waldegetragen.Da fühlte
er einen faden Gefchmackim Munde und der
Trumeau fchienzu fchwanken.
..Sie fehenfchlechtaus. Herr v. Loja!" fagte

der Graf.
..Nur äußerlich.Herr Graf!" kames nacheiner

Vaufeheiferzurück. .. ..Wie geht's.. . derGräfin?"
Da packteihn der Graf plötzlich an beiden

Schultern.wie wenner ihn hätteerdrückenwollen:
..Sie if

t am Tode!" Das Wort gab Loja die
furchtbareRuhe zurück.
..Bitte. führenSie mich zu ihr. Herr Graf."
Der Alte machteeineabwehrendeBewegung.
..VerzeihenSie einemalten Manne . . ." Der

Diener wendetefichab. Seinem Herrn floffeudie
dickenThränen in den Bart. ..Laffen Sie uns
allein. Friedrich!"
Loja faßtedenGrafen um dieHüfte undführte

ihn in dasKaminzimmer...Einen AugenblickRuhe.
Herr Graf - das wird Ihnen helfen."
..Oiein.mein lieberFreund." - der alte Herr

ftüßtefich fchwerauf denTifcl) - ..einenMoment
nur! . . . Was wollte ic

h

dochfagen?. . . So -

ic
h

hatte vor drei Tagen mit meinerTochter eine
Ausfprache>- fi

e war fehr ernft. Nachher if
t

fi
e

noch in den Vark gegangen ic
h

hatte keine
Ahnung davon . . . da if

t

fi
e die ganzeNachtge

blieben. . . Als fi
e morgensheimkanl.ging fi
e gleich

ins Bett. Eine Stunde fpäter meldetmir die
Iungfer. meineTochterhabeplötzlichftarkenSchüttel
froft bekommen.Ich denke.eswird vondenNerven
fein oderder Aufregung. Aber als ic

h

fi
e

fah A

fi
e lag mit gefchloffenenAugen. und die Zähne

klappertenihr - wurdemir furchtbaraugft. Ich
frage. ob fi

e

nicht einenArzt will - fie fpricht
haftig ,Nein l“

.

kannaber dochkaumnochdenLaut
herausbringen. . . Ich fchickefofort einenreitendeu
Boten nachder Stadt. telegravhierenach Kaifer
berg- auchGampefchbat ich fofort zu mir. Ich
tvußtenicht.was ic
h

that. Als dieHerrenkamen.
war fi
e

fchonlange ohneBefinnung. Es war mir
fcheußlich.daß ic
h

mich an den alten Kerl. den
Füllenius. wieder wendenmußte- ich hatte ja

gar keineAhnung. daßSie hierwaren.Herr Baron.
Der fagt auchgleich:,Starke Erkältung. keineun
mittelbareGefahr“. Anf demZurückwegebegegnete
er nochdemBrofefforundmußihmwohl rapportiert
haben. fo daß der die Angelegenheitetwas lächelnd
übers Handgelenkbehandelte. Doch kaumwar er
mit der Unterfuchungfertig.da wurdeer fehrernft:
,Es if

t Gehirnhautentzündung.Herr Graf - der
Fall if

t

fchwer.*Das war vor zweiTagen. Dann
hab' ic

h

noch eineandre Autorität aus Kaiferberg
geholt. . . Bis heuteumvierUhr if

t Marie nichtzur
Befinnung gekommen.Da hörte die barmherzige
Schwefter.wie fi

e

halblant murmelte: ,Ich wil(
fofort den Freiherrn v. Loja fprechen- er ift hier- ich bitte flehentlichdarum* Deshalb habeich
Sie bemüht."
..Dann wollen wir dochzu ihr!"
Der Graf fah kopffchüttelnddenMann an mit

demgelbblaffenGefichtund der unheimlichenRuhe
in denAugen. der gehenwollte und dabeidie Füße
in die Luft feßtewie ein Trunkener.
..KommenSie doch!"drängteLoja wieder. . .
. . . ..Was if

t Ihnen. Herr v. Loja?"
..Nichts-lSie follenkommen.Herr Graf!" Es

klang faft drohend.
..Ich kannnicl)t." ftöhnteder und bedecktedas

Gefichtmit denHänden. ..Ich habeAngft. zu ihr
zu gehen... Sie phantafiert fo fchrecklicl). . ."
..Von wem?"
..Ia. wenn Sie mir das fagen könnten!-

Hören Sie!" fprach er darauf ganz leife... ..Ich
hab's niemandgefagt.auch den Vrofefforennicht.
Wenn fi

e

ftirbt. dann habe ic
h

fi
e gemordet!. . .

Sie hat nämlichmit dem Gampefchgebrochen., .
Warum? Wer kenntdie Jugend! - Und das hat

fi
e mir fofortgebeichtetals gutes.wahrheitsliebendes

Kind. das fi
e immerwar. Sie liebt einenandern.

Herr v. Loja! In ihremDelirium fpricht fie immer
von ihm - es ift fo fchrecklich!Und ich kenneihn
dochnicht. . ." Er preßteftöhnenddie Hände zu
fanunen: ..Herr Gott des Himmels.der du mir fo

viel zu tragengegebenhaft. warum haft du mich
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niht erleuhtet. als fi
e

mich fiir den Mantt
bat. den fi

e liebte? Waruttt haft du ntir mein
hoffärtigesHerz verblettdet.daß ich ihr mit meinem
Fluhe drohte. weil ih meinentmwürdigettStarr
finn durhfeßettwollte. das verfluchtefalfcheVfliht
gefühl.an dem fi

e jeßt zu Grunde geht! War ih
dennwahnfinuig? Ießt verfteh* ih fi

e
fo gut. jeht

weiß ih. daß fie gar nichtsanders thttn konnte.
daß fi

e

ihre großeVflicljt verftaud. lind ih alter.
pharifäifherNarr wollte das Befte iu ihr brutal
kuehten!- Sehen Sie mih niht mit fo toten
Augen an - gebenSie mir einenHoffnungs
fchintmer!. . . Sie find Arzt. Sie find Edelmann.
Sie habettwohl fhon viel Verzweiflung gefehen.
und ih fchämemih vor Ihnen niht . . . Bielleiht
wiffettSie etwas. . . Sie warett ja mit Nalzfeld

fo befreundet.. . Vielleicht if
t

er's. oderDoerftedt.
oderein audrer. Undwenn'sttteingeringfterKneht

if
t - er foll mir tvillkommenfein! Vielleiht kennen

Sie ihn doh. haben von ihm gehört. .. Aber
warum kommter eigentlih nichtfelbft? Er muß
doh aus der Gegendfein. gehörthaben.tvie'smit
ihr fteht. Mich hätten keinehundertVferde ge

halten.keinePieufcljenfhett.zu ihr zu eilen. Und
der Kleintttütigekommtniht!“
Loja blieb ftumm. Er hatteeinenAugenblick

den brennendenWunfch. fih dentalten Manne att
den Hals zu werfett. zu fagen: ..Ih bin's ja!“
Aber gleih darauf kam's ihm wie ein unwürdiger
Druck vor. wie eineTheaterfcene.die er fein Leb
tag gehaßthatte. Shwieg fi

e - er konnteattch
fchweigett.
An demkühlenShweigeu gegen fo hohesVer

trauenermanntefih der Graf. Er ging ntit ftam
pfettdenkurzen Schritten voran die Treppe zum
Shlafzimnter in die Höhe; doh er wundertefich.
daß der Jüngere ihm nur langfam. Fuß an Fuß
fehend.nahkatn.
Ueber den Korridor hufhte die barmherzige

Shwefter. Ein leichterLazarettgeruhfolgte ihr.
Gampefh öffnetegeränfhlos die Thür. als er fi

e

kommenhörte. ..Leife. . . leife. . .“ Die Herren
begrüßtenfih. Die Hände lagen wie Holz in

einander.unddieAugenfahenins Leere. Sie traten

in das Zimmer. Loja fah's zum erftenmal. Es
war ein kleinesGemah mit heller. altmodifher
Blumentapete.die Einrihtuttg gelbesEfhenholz-
fchtttucklos.faft dürftig; und darüberdie ängftlihe
Stille. dieetwasverbrauchteAtntofphärevonKrank
heit. Menfhen. Medizin. Loja blieb mitten im
Zimmer ftehen. Eine holdeBifiou narrte ihn. fo

daß er niht die leiht bewegtefvanifhe Wand fah
mit dentKrankenbettdahinterund derbarmherzigen

Shwefter. Er hörteniht Maries röchelndenAtem.
Er fog den Geruh von weißemFlieder ein. der
demGemahedoh gebliebenwar und ihm etwas
jungfräulih Reines. etwasvon ihr gab. Auf der
Chaifelottguelagen noch ihre Kleider; eine weiße
Spitze lugte hervor. Der goldeneVfeil gliherte
auf demToilettentifch.als hätteihn die Geliebte
ebenaus demduftendenShwarzhaar gezogen.Ein
Stück weißer. weiher Bettteppihdrängtefih her
vor. Under fah fi

e ntit ihren gefhmeidigenGliedern.
den leuchtendenAugen. wie fi

e

fih ebenzum glück
lichenShlumtnerniederlegtemit einemGebetfür ihn.
Da rafcheltediegeftärkteHaubederbarmherzigen

Shwefter und weckteihtt.
..Herr v. Loja!“ . . . Und er trat hinter den

Bettfhirm. ftraff. eutfchloffen.Seine Augenbohrten
fih in ein Bild über dem kleinenBett. Es war
ein Stih von Defreggers ..Hofers Tod“. Loja
erkanntenihts. Aber er utußtedenVunkt haben.
der ihn hhpttotifierte.Nur niht niederfehenauf fiel
Die beidenMänner unddieSchwefterblicktettangft
voll auf ihn; fi

e begriffendie Ruhe niht. Under
that feine Vfliht wie ein Automat. feine Hände
arbeitetenmehattifch. Dann hob er das Fieber
therntonteter in die Höhe: Einundvierzig. Der
zweiteVrofeffor. der gefagthatte: ..Atahen Sie
fih auf das Shlimmfte gefaßt.“iibertriebttiht! -
Und er drehtefichganz laugfantuttt. als verfolge
er eine unfihtbare Linie der Luft. Da berührte
feineherabhängettdeHand. ohnedaß er es wollte.
die Matjes. Er zucktezufamutenA fie auh.
Die barmherzigeShwefter neigtefih über die

Kranke.die plöhlih unruhig gewordenwar. Doh
die ftieß den Arm zurück und begannzu phan

tafieren. . . ..Warunt haft du meineHand an
gefaßt?. . . Du bift doh ehrlos und haft ihn b

e

trogen. . . Du willft mih znerft tötett . . . und
dann wollteftdu ihn morden. . . Ia. das wollteft
du! Du willft ihn erfchießen Du bift ein
tueineidigerShuft! . . . lind du wagftes. zu kom
mett?. . . Ah! du bift ja viel. viel fhlehter als
ih gedachthabe. . . Niht mal int Tode foll ih
ihn wiederfehen!Du läßt ihn niht zu mir. weil
du weißt. daß er mih gefundmachenwürde . . .
Aber das fageih euh . . . eureShlehtigkeit nüßt
euchnichts. . . Ih kannniht fterbenohneihn! .. .
Seid ihr dennauh Menfhett. daß ihr mih fo leidett
laßt? . . . Ah. kotmndoch. . . komtttdoh . . .“ -
Aber noh fterbendwollte fi

e das Geheimniswahrett.
Und mit zufamntengepreßtenZähnen murmelte fi

e

weiter. . . ..Ihr utöhtetfeinenNamenwiffett.weil
ihr ihn tnordenwollt- aber ih fage ihn niht . . .
Ah. laß mih doh niht alleitt fterben!. . .“ Und
wieder erftarb die Stimme in unverftändlihem
Murmeln.
Der Graf undGampefhfahenfih kopffhüttelnd

an. Die Shwefter nickteergeben.wie's an Sterbe
lagernBrauh. Aber der Doktor wankteauf ein
tnal wie ein Trunkener. .

..Was if
t

dir. Hans?“ fragte Gampefh mit
argwöhnifhentBlick.
. . . ..Ih habemeinenMalariatag hettte."
Und Gampefh glaubteihm. Der vageVerdaht.

der augefihtsdes wankendenMannes in ihm auf
getauchtwar. fhwand. Nein. folh verdorbenenGe
fhmackhatteMarie niht.
Wie Loja aus dentZimmer gekommen- er

wußte es kaum. Aufbriillen wie ein Tier. hin
fchlagenwie ein Stück Holz - er hättees faft
gethan. Dafür ging er ganz korrekt hinter den
andern. ftumnt. mit einemblödenLäheln. durh
denKorridor. die Treppe hinab. immerntit einem
fhwarzettVunkt vor denAugen. der ihn aufrecht
hielt. vorwärts zwang. .Ob ih noh wahttfinttig
tverde?“Warum legt fih niht über das weheHirn
die tanzendeNacht? Sie kam niht. Mit jedem
Schrittewurdeer ruhiger. Wieder diefefhrecklihe
Klarheit. die ihn überkautwie eitteKrankheit. Er
konnteverftändigfprechett.die Diaguofe ftellen-
dazuTheetrinken.rauhen. Er war derVernünftige.
Bielleiht dankten'sihm die andern.daß er für fi

e

dachte.ihreNahtwahe regelte.dieertniideteShwefter
ablöfenließ - vielleiht fanden fie diefenüchterne
Berufsauffaffungnatürlih bei ihm. der niht litt
wie fi

e und troßdemgefpenftifherausfah als Gam
pefh mit feinemmatten.der Graf mit feinemver
fallenenGefiht.

'

Die Naht kam. Loja hatte den Dienft. Er
löfte die Shwefter ab. Sie fhlih todmiideins
Nebenzimmerund warf fih auf eineEhaifelongue.
Am Katnin unten fordertedieNatur bei denüber
müdetenMännern ihr Reht. Im Haufe herrfhte
Totenftille. Die Nahtlantpelegteihr rotesDämmer
licht über das Gemah. Die Kranke fchlumttterte.
Loja faß an demBett und horchteauf die langen
Atemzügeder Shwefter nebenan. Er wollte allein
mit Marie fein. ganz allein. Sie lag ftill in dem
fhmalen. weißenBett. Loja hatte fich über fi

e

gebeugt.Zum erftenmalfah er wiedervoll in das
geliebteGefiht. Das lange fhwarze Haar war
aufgegangen.eine breite Strähtte hing über den
Bettrand. Er küßtedie. Wie frifh undjungMarie
ausfahmit den fieberrotenWangenauf demweißen
Vfühl. Ihn täufhte die Jugend niht. Die Krank
heit hatte ihr die düfternSchattenum die Augen
gelegt.iiber die bleifarbenenLider; fi

e tobtehinter
der glühendenStirtt mit den kleinenSchweißperlen
an Shläfen und Haar - fie brach in fengendetu
Hauhe aus den trockenen.halbgeöffnetenLippen.
Und ihn trieb's. diefelehzendettLippen zu kiiffen.
ganz leife- es war ja ein Raub. Und als er
den geliebtenMund berührte. da erfhauertendie
zartenGlieder. derfeineArm fchlattgfih umfeinen
Hals. und fi

e zog denMantt an ihr jungesHerz.
Sie wußte es niht. Das arme Herz fhlug fo

fhwer! - UndderMann riß fih los. weil's über
Menfhenkraft ging. Sie aber feufzteim Traum.
UmMitternaht war derWind ftärkergeworden

uttd bog das ftöhnendeGeäft im Bart. Unterdem
Fenfter fhleifte der Wolfshund feinKreuz über die
Steine; zuweilenheulteer lauggezogen-- es galt

demMonde. Der Wächterpfiff. die Uhr auf dem
Nahttifh tickte.das Nahtliht knifterte. Alles ging
das gewohnteGeleife. Der Mattn am Sterbebette
fah vor fih hin und lähelte. Das Lebenwar niht
entpörend- es war nur albern . . . Er tvehfelte
dieEisbeutel.er ntaß dieTetttperatur.er thatfeine
Bfliht - niht wie einHeld in verzweifelterSchlacht.
nein.wie dergemeineSoldatin derShüßenkette.Die
Gefhoffefingen. die Kameradenröheln rehts und
links. er aberladet undfhießt undladetundfhießt.
folangedie Munition aushält. Es if

t keinHelden
tum. es if

t nur ftumpfeArbeit.
Die Temperaturfprang heraufund herunterin

kurzenAbfäßen- ein tödlichesSpiel. Er fah.
wie die Lähmungfortfhritt. wie die Glieder fih
ftreckten.fhwererwurden.hölzern.taub- er wußte.
daß keinWunder die Sterbenderettenkonnte.daß
derZufanttttenbruhda fein tvürdenoh vor Sonnen
aufgang. Und er flehte niht um das göttliche
Wunder; er ftöhntenicht. er lähelte nur - das
Läheltt Lears.
Zuweilenfah einKopf ins Zimmer_ erwinkte

nur mit der Hand. Gampefh kam gefhnteidig.
lautloswie eineKaße.abermit einemwildenSchmerz

in dem übernächtigenGefiht. ..Wie geht's?“ -
..Schleht.“ Und der Arzt ftarrte an die Wand.
Sie katnen. fi

e gingen.derDiener. die barmherzige
Shwefter - auh der alte Vater. ein zitternder
Greis: ..Giebt's denn kein Erbarmen?“ - und
Loja blickteden verzweifeltenMann von der Seite
an. Der verlor viel. Vielleicht ftarb er daran.
vielleiht tticht- aber es war einalterMann. und
der Tod fhnitt eine reife Aehre. Er aber. der
junge. ftarb fhott jetzt.laugfant.Zoll fiir Zoll. -
Sie hieltenes alle ttiht langeaus umdasSterbe
bett. Die rafendenVhantafienhatten fi

e ertragen.
das dumpfeSterben trieb fi

e

hinaus.
Nur der Arzt hielt aus. Die Thür knarrte.

das Rahtliht flackerte;etwas frifhe Luft drang
herein. Da rief er faft brutal der barmherzigen
Shwefter zu: ..Mahen Sie die Thür zu!“ - fo

daß diefeeilig entfloh. Die frifhe Luft paßteniht
zu den beidenSterbenden.
Ein Käuzchettflatterteans Fenfter ttnd fhrie.

Es gab fo viele Käuze im Varke. die fhrieeu.
Dettnoh fah Loja uttwillkiirlih nachder Uhr. Es
war zwei.
... . . Hans . . . Hans . . .“ Sie fagte es fo

leifewie im Traum. und er fuhte ihreliebeHand-
Marie träumteniht. Sie lag mit offettettAugen
da und lähelte.

'

..Hans/l klang es nocheinmal. . .
Und er fah fi

e

ftier an. Er glaubteniht att
das Wunder.
..Komtnnäher.“ bat fie.
Da beugteer fichauf ihre Lippen.
..Heb ntih auf!“
Er that's.
..Und lege meineArnte um deinenHals . . .
Ih kann niht mehr. Du fhämft dih wohl für
mih?“ flüftertefie. „Ich fhäntentih gar niht. . .
Ih bin im Hemd. Was that's!“ Und fie fah ihm
ins Gefiht: ..Du lieber Hans . . .“ Ihre Augen
leuhtetenzärtlich. ..Ih bin wohl reht krank ge
wcfen?. . . Deine Augen weichenniir aus. Sehr
krank?- fprih!“ Sie fühlte. wie er bebte. . .

„Ich bins wohl noh?“
Da preßteer dieZähnezufammenund ftöhute.
..Ih will deineAugen haben.Haus.“ bat fie.
Und er fhloß fi

e vor dent feltfatn fragenden
Blick.
. . . Sie erriet. ...Hans- ih muß fterbett?“
..Riarielll Er kontttees nur ftannnelu.
Aber fi

e blieb feft. ..DeineAugen! Ich flehe
dih an!“
Er hob den Blick - er wollte es niht. Da

banntenihn ihreAugen. Sie glänzteu fo heiß und

fo tief.
..Hatts. ih fterbe?“ . . .

Seine Lippen bewegtenfih. Er ftthte die
barmherzigeLüge- aberdieuneutrittttbarettAugen
zwangenihn.
..Du haft ntih nie belogen.Haus - ttndfeige

warenwir beideauh nie.- Ich fterbe?“
Der ftarkeMenfh zitiertewie eindürresBlatt.. .
..Ia/l . . . Es war ein andrer. der das fchreckliche
Ia fprach.der andre.dendieHhpnofeihrerAugen
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aus thengeenacht.Und er hörte immer nochdas
' tag fpurlos verfchwunden.Von deerefpracher auch

Wort: klar. reüchteree.weiterklieegeeedtenunendlichen
Raum - reeeder ertrug's.
Marie feufztereicht. Sie rückteihne nur zee

und ftreicheltemit matterHand feinenNacken. . .
..Du wirft michvergeffeu- Haus - reichtwahr?
Du wirft eine andre findeee.Sieh. ic

h

bin gar
reichteiferfüchtig. . . Du follft nur glücklia)toerden.
neeiuHans!" flüfterte fi

e . . . ..jar glücklich!“Sie
verfuchtewehneütigzu lächeln. „Hans . . . Hans.“
Dann fchüttelte fi

e denKopf . . . ..Rein- duwirft
enichnie bergeffen.“.. . feehr fie wie ine Selbft
gefprächfort. ..du wirft keineandrefinden . . . ic

h

weiß es . . . du ftirbft mit. . . Da findenwir uns
wieder. . . ic

h

fchlafe fo lange. . .“

Da ftöhnte er auf. dunepf. röa)elnd.
Kuiee roankteee.
Sie aber hielt ihn mit ihren weißenArmen.

..Giebmir noa)einenKuß.“ bar fi
e . . . ..nur einen!

Ich will ruhig fterben.“
Und er küßte fi

e

leife. ganzleife- eieezucken
derViäeenereeiundauf fterbendenFrauenlippen. Sie
fogdereKuß einwieein köftlicihesGift. . . ..Hans. . .
Hans. ..“ Es war nur noch ein Hauch. Dann
fauk fi

e langfanezurück. Und er hielt fi
e nicht.

Daueraber braa) er über deinweißenBett zu
famereeeenett einem einzigen. heiferen. graufigen
Schrei. Er ftarb nicht.
Im NebenzienmerklopftediebarmherzigeSa)wefter.

..Ift was paffiertrHerr Baron?“
Und er verrreochteaufznfprieegen.die Thüren zu

verriegeln. „Niemanddarf herein!“ fchrie er -
„nieenandi“

Und er warf fichauf dieGeliebtewie einTier.
wie ein Wahnfieeeeigerund eemklaemnertedie Ster
bende.Er küßte fi

e

reicht- er ftameneltereicht-
er weintenur. Das graufigeMännerweieeeee.wo

in

1
?e
r

Seele etwas zerriffeer.zermalmt.gemordet
wir .

Als er fich erhob- lebendund doch fchon

Seine

tot -- lag Marie lang ausgeftrecktim zerwühlten»
- die genealteeeKircheufeeeftererwidertenden lehrenBett. die Züge erfchlafft.die weit geöffnetenAugen

enitden unheimlichgroßenVupilleeekalt. leer. Wo
fein Kopf auf ihrem weißeeeHeeredegeruht hatte.
war eiergroßer.reafferFleck.

W
Auf der ermläeedifchenLandftraße trabte ein

Reiter. Er ritt einen abgetriebereenBrunnen von
edlemBau.
Winde die erftenFlocken.dieVlänkler desWinters.
needwarf fi

e demReiter ins fcharfe.blaffeGeficht.
Ihn rührte es reicht. Mann und Vferd hatten
enaucheMeile hinter fich. hügelauf- hügelab.
Dennoar fpähteder Reiter noch immer fcharfnach
rechtsund links. Die Landfchaftintereffierteihn
nicht. Welle auf Welle. gleichmäßig.fchierendlos
del)e1tefich das katholifcheLand. Auf der Höhe
der Fichtemvaldund dumpfwiderhallenderHuf. in

derTiefe dieDörfer. weiß. groß. nettderviereckigere
Ordenskircheund den ftarrgläubigenBauerngefich
tern- hell klirrtedas Eifen auf holprigemVflafter;
auf den Seiten das fchwarzeEinerlei von Brache
ueedFeld. in denFurcherederweißeSchneeflaum-
dazwifchentoillkürlicheingeftreutdie Gehöfte der
Ausgebauten. Der Braune trabte matt. An den
vielen verwitterteeeHeiligenbildererfühlte er den
Schenkelfefter.und die Lippe des Reiters zog fia)
verächtlich;woaberdiefchroarzenKrähenimSchwarm
über eineenMoorlocljekreiften.ward ihrn derZügel
ftraff. und der Reiter hob fich im Bügel. Ein
fcharferBlickauf dieStelle- eierkurzesSchnalzen-
und weitergierg'sauf hartemSonemerwege.
..Gehabdich nicht toeieierlich.Jörgel. .. Es

glaubt's dir ja dochniemand!. . .“ Der Sprecher
hatterea)t. Er hieß ja Haffo v

.

Raßfeldund fchieee
derGegendganzderAlte.nur härter.bläfferundvon
eifigeneHoher, Aber eineMaeeiehattefia) bei ihm
feit einemMonat eingeftellt:wurdeein unbekannter
Leichnamaus eineneMoor gezogen- da ritt er
noch reachtshin und eeeaßdie Entfernung nicht;
hatte fich ein Namenlofererhängt- derfelbeuu
verftändlicheEifer. Er fchieeedie Zeitungennur
aeeffolcheOiachrichteeehierzeelefen. SeltfameMa
rotte!- Es war wohl eieedüftererVunkt im alteee
Bl1et. der ihn trieb. Den Loja konnteer ja doch
reichtfucheu,Der war ja fchonfeit Maries Todes

, die Hände falten.

Der Spätoktober trieb neit eifigeen*

nie - er und niemand.
Und dennoa)fuchteer ihre! Er kamheutewieder' von einer traurigenSuau. Es war ein fremder

Mann. den die mafurifchenFifcher ans Land ge
zogenhatten. Der Freund war nichtmehr- das
wußteer. Aber wohin hattefich der Lebensmüde
verkrochen- in welchenSumpf. welchenWald?
Er hätte ihn fo gern gefunden.im eignenErb
begräbuisbeigefeßt- den andernzum Troß.
Er fand ihn nicht. Er follteihn nie finden.-
Die Sonne ftand tief. als er die leßteBoden

welleüberwundenundderGampefaneimerKirchturm
auftauchte.Der Fuchs fah ihn und wiehertehell.
Er träumte von einer Siefta im warmen Stall.
Aber feinHerr war der größereVhantaft. Er hielt
am Kirchhofe. ftieg langfaneab und winkteeinem
Dorfjungen. dernur zögerndherbeikam.Der Saffer
tvar kein lentfeligerHerr.
..Führeihn einpaar Augenblicke.meinJunge!“

Der Braune fah feinemHerrn nach. Er hatteihn
noch nie an einemKira)hof erwartet. Die roftige
Gitterthür knarrte. Vrinz Lackfah fia) argwöhnifa)
um - er toollteallein fein. Darauf ginger rafch
die Gräberreiheentlang zu einemfrifcheuGrab.
Viel welkeKränze lagenauf demfchwarzeuHügel.
und mit verregeeetenAtlasfchleifenfpieltederAbend
wind.
Der Mann blickteernft im Kreife umher- es

tvar nicht der alte Haffo. Mitten zwifa)en die
Dorftoteeehatten fi

e Marie gebettetrauf desVaters
Wunfa). Ringsum ragten die fanoarzenKreuze
aus Holz und Eifen. mit hochtönetedeteBibelfprüchen

in verblaffenderVergoldueeg.mit unbeholfenein
gekrißeltereZahlen. die ein tieferesWeh bargeu;
dazwifchenauch graue Steine auf eingefunkenen
Gräbern und fchmucklofeGrashügel - die Ver
geffeeeenunddie fa)on im LebenGeftorbenen.Die
Blumen waren verblüht. das Gras braun - nur
die untergehendeSonne rvarf ihre fahlen Lichter.
Sie war auchfterbensenüde.die alteSonne. Aber

Gruß. dochrreitftunepfeenBlinken. In der Höhe
flattertendie Dohlen fchreiendum den Turm.
Haffo hatte die Mühe abgenommenund den

Kopf gefenkt, Der Wind fuhr durch das dia)te
fa)warzeHaar. Er wollte ein Gebetfprechenund

Es ging nicht recht nett dem
Vaterurefer. Das letzteMal lag weit zurück.und
das Gebeterfchiereihm faft wie eineKomödie.
Aber er ftand nocheine langeWeile. die Hand

mit der Reitgerte in die Seite geftenrmtrdenFuß
feft auf dem frifcheuHügel. Das Gebethatteer
vergeffen. Ein andresBild hielt ihn. Wie kahl
und armfeligder Dorfkirchhofheuteausfah! Vor
einemMonatewar er geputztwiezu demfröhlichften
Fefte. Vrinz Lack fah alles im Geifte genau. Er
fah den endlofenWagenzug.der die Ehauffeevon
Lorfa)enan bedeckte.Die Gegendhatteihr Beftes
gethaee in hohenHüten. fchwarzeeeRüfa)ere.Leimen
bittergefichtern.Es if

t eier fchönerBrauch. Und
dieLeidtragendenglaubenauchan dieeigneTrauer
eine Viertelftunde. auch länger. je naa)demdie
Rede im Trauerhaufe währt. Und dann deeeken
die Daenenwie natürlich an ihre Toiletten. ihre
Kinder. ihre Wirtfchaft. Der Lorfa)er Reichtum
forderte ja zu Vergleiaun heraus. Es war doa)
ein fehr. fehr traurigerFall. Das großeVermögen
undkeinErbe; ,Fritz würde ja fo ausgezeiamethin
einpaffen."- UnddiekoftbarenValenciennes-Spißeee
von der verftorbenenGräfin. die verfchimmeln
oder von einer diebifchenInngfer weggenonnnen
roerden.KlärchensvollemHalfeftänden fi

e gewißbeim
erftenKaiferhallenballvortrefflia)- vielleia)tkönnte

fi
e

fi
e

auch fa)on zur Einfegrrungtragen. Und
der neuefchwarzeKrepphut if

t totalverdorben.wenn
es auf deneKirchhoferegnenfollte; und das wird
es ganzgewiß!“
Die Herrendachtenan ihreZigarren. diefchreck

lia) langeGrabredenacheieeerfanecklicl)langenFahrt
im Sanitt, Sie fehntenfichnacheinemSkat als
Gemütsberuhigung.nacheinemrichtigenGlafeWein
gegendieunangenehmeHerbftkühle.Sie fragtenfich.
ob das wunderfchöneLorfchenfiehenheendertfiinfzig
oder bloß fechshuudertfünfzigtaeefendMark bringen
würde.wenn es einmalunter den Hammer käme.
undob derunausftehlianHaffo dasgroßeDennhöfeee

fchließlia)doa)nocherbenwerde. Und bei demGe
dankenfanden fi

e dereSuffer ganzbefonderswider
wärtig! Mehrerehatteeefia)auchfchoeeheimlichver
abredet zee einem L'Hombre. einem gemütlichen
..Schweinevefper“;zumBeifpiel derdickeDomat. der
fchweigfamnebenfeinermoralifa)enGattin fißt und
fia) denKopf zerbria)trwie er ihrer Zuchtheuteent
kommenkann.
Haffo kanntedie Begräbnisgefühle fo gut. er

hatte fi
e immermitgeneacht.

Und die Wageuburgum den Kirchhof wurde
immer gewaltiger. Ueber die Mauer gnckteneeeu
gierigeDorfkinder. die Bauernfrauen ftandenund
knickften.Ia fo einTod ift ein großesFeft! Und
Haffo fah fich aua) felbft. Er ftand dichtan der
Kirchhofthür.blaßr kühl. als wenn ihn die Sache
reichtsanginge;um ihnaltfränkifcheHüte.altfräeekifme
Geliebter.LeutedesKreifes. die nur derGräflichkeit
ihrenKraßfuß machenwolltenundfa)euzurückwichen.
wennderSaffer denKopf drehte,Sie meieeten'sgenau

fo ehrlich.wiedieandern- dieDoerftedts.dieGer
guhus. Domats. Miehlers und fo [beiter- die
ganzeOrfamuerSippe. die eigentlia)nur zu ihrem
eignenRuhneegekommenwar. um wiedereinmalzu
zeigen.wie vornehmund gottesfürchtigder junge
und der alte Adel vor derHeimfuchungGottes ured
der eignenWürde fia) verbengten.Aber fi

e

ftanden
weiter vorn im weitenKreis um das Grab. Die
tadellofenHüte glänzten.und diealtenKöpfereickteee

in dem aeegemeffenenTrauertempo.Helmeblißtere.
und Sporen klirrten leiajt. Kreppfaueierflatterten.
und fchwarzeHandfchuhefaßtennachfchönenAugen.
Sie waren alle wiedergerührt. die gutenHerzen.
gerührtüber den Tod und über fich felbft.
Und der Vikar fpraa)wunderfaüin. Er fprach

im Namender Unterdriicktenund Armen. denen fi
e

eineHeilige. eineMutter gewefen.er fprachvondern
aufopferndenKindesgehorfam.der rührendenBraut
lieber er meintees ganzehrlia).trotzder blumen
reichenWendungenund der hartenAusfprache.Und
als er mit weithallenderStimme die Sanußworte
fprach: ..Ihr Leben if

t dahingefloffenwieeinkrhftall
hellerBach ins unendlicheMeer der Ewigkeit“. da
glaubten fi
e

ihm alle. Nur Arthur v. Gampefch
zucktebei demVergleichezufamenen.wie bei einer

häßlichenBerührung. und fah ftier auf das Grab- eswarmännlicherSchmerz.doa)derAusdrucknicht
ganz paffend. Der alte Graf aber begannheftig
zu weinen.- er hätteftärkerfein fallen.würdiger.
Doa) bei aller Trauer war man fehr neugierig.
wie der alte Vfarrer die Sache angreifenwürde.
Haffo hatteim Sommervonihmbehauptet.er hielte
jedeGrabredenur fiebenmal. Der geiftlicheHerr
fah fehr alt aus mit feinemTufffteingefichtund
feinerblauenNafe. und der weiteTalar wallte nm
eine zitterndeGeftalt. Die Leutemußtenfichvor
beugen.um ihn überhauptzu hören.er flüfterteeeur.
Dabei war's einekonfufeRedevon Jugend undVer
fua)ung.vonSünde undVergebung. Es kareeauch
der merkwürdigeSaß darin vor: ..Sie hat viel ge
litten. darum wird ihr aua) viel vergeben.“ Bei
deerWortenmußteer einhalten.ihmfehltederFadeee.
Und der Sa)luß war feltfarn. ja eenpöreeidfür alle.
dieMarie gekannt:..Ihr aberkanntet fi

e alle reicht!“
Er konntees auchnur ftammelndfagen. Er war

ja fo alt! Aber der Graf trat zu ihm und drückte
ihnedie Hand. Und dieMänner fahereeinanderfeft
ins Angeficht- es war ein langer Blick - fie

hattenfichwohl verftanden.
Zu Haffo drang wenig von denGrabredeer.then

lag aua) wenigdaran. Nur den altenVfarrer fah
er in dererAugenblicke.als die zitterndeHand über
demkranzbedecktenSarge das heiligeKreuzeszeicheee
machte. . . ..Der Herr gebedir Frieden! Lienen. . .“
Die Träger fprangenherzurdie Seile knarrteu.

derSarg fenktefichlaugfam. war ein fo großer.

fchwererSarg für die kleine.zarteEoenteffe. Und
als der letzteKranz hinabfarek.ftihlteHaffo einen
eigentüreelichenSamuer. Es nrußte fehr kalt fein
da unten für das heißeHerz! Dazu klangendie
Glockendumpf. die Schuljeegeeedfang mit heller
Stimme dereletztereChoral. und der junge Kantor
bewegteden Ziegenfchiree;irn Takte.
Dann entleertefia) der Friedhof. Haffo blieb.

Die Menge umging ihn fcheu. Er grüßte ja auch
niemandwieder. Nur Frau Domat trat zu then
heran. Es war dochimmer dekorativ.bei einem
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Haffo v. Naßfeld zu ftehen. währenddas Gefindel
vorbeitrollte.
..O. derfchreckliciheFall! . . . Ach! Herr v. Naß

feld. wer mit Marie fo geftandenhat. . . alles ge

meinfam- Gedanken.Gefühle. Und das in der
Blüte derJugend begrabenzu müffen! Hättemich
alteFran dochlieberderHimmelgenommen!"Sie
fprach's mit Abficht laut. Auch die ganz ferne
Stehendenfolltenwiffen. wie fi

e mit der Eomteffe,

geftanden.und Naßfeld follte fi
e

feierlichtröften.
Und er antwortete. . . etwas Ungeheuerliches. . .
..Ia. das wäre vielleichtbeffer gewefen.gnädige
Frau."
Sie wollte etwasZermalmendesdarauf fagen.

aber fi
e

dachtenochzur rechtenZeit an ihrenGatten.
an Herbert. und daß Haffos Landwirtfwaftspolitik
doch eines Tages triumphierenkönne . .. ..Die
Sachehat Sie fehr angegriffen.Herr v. Naßfeld;"

fi
e

lächeltefarkaftifch. Als er fich leichtzu ihr ver
beugte.bemerkte fi

e

erft. daß er nichteinmalden
Johanniter angelegthatte. ,Er if

t

erblichbelaftet.
wie der alteAdel überhaupt."dachtefie.unddaswar
ihr einetröftlicheAusfichtfür denAdel derZukunft-- für ihren Adel.
Haffo blieb. obgleichfchondie erfteuEquipagen

wegrolltennnd Leuteeilig das Grab zufchaufelten.
Auch derGraf undGampefchwar an ihm vorüber
gegangen- die Herrenhattenfichnur ftummzu
genickt. Haffo fah ihnen nach. ,Ein gebrochener
und ein müderMann . . . Gampefchwird's über
ftehen.*fagteHaffo. ,der Alte hat fichheutefelbft
begrabenu
Das Rollen des leßtenWagens verklang.Haffo

war allein. Warum er nochblieb? Er hoffteauf
ein leifesKreifchender verroftetenThüre. einenun
fichernSchritt. ein gramzerriffenesGeficht. eine
fchwankendeGeftalt. die. an dem frifchenGrabe
ftöhnendzufammenbrechenwürde- umnocheinmal
allein zu fein mit ihr. Und Haffo fah. wie er fich
dann über den Freund beugenwürde. ihm Troft
einzufvrechen:..Mut. Hans! Wir wollen das
Leben nocheinmal beginnen. Mit der Liebe ift's
vorbei.verfuchenwir's mit der Freundfchaft!"
Und er wußte. daß er denVerzweifeltendoch

getröftet.zum Leben zurückgezwungenhätte. Aber
der kamnicht- der konntenichtkommen! Auch
das wußteer. weil die ganzenMenfchen.wie Loja.
einfamverblutenmüffen.- Und Haffo ging.
Heute machteVrinz Lack nochmalsdas alles

durch.und ihm dünkte.es drückenochfchwerer.-
Dann beugteer fich auf einenwelkenKranz

und riß ein braunesBlatt ab. ,Schlaf in Frieden.
Miezel* - Er legtedas Blatt in feineBrieftafche
und ging zwifchendenGräberreihenzurückzumAus
gange.Da fah er nocheinmalzurück.Die Flocken
fielen dichter. die Kreuze ragten düfterer- der
kleineGrabhügelverfchwamm.

'

Als er wieder in denSattel ftieg. blinktefchon
hinter den befchlagenenFenftern der Dorfhäufer
Lampenfchimmer.undRauchwirbelteaus denSchorn
fteinen. Auch durch den GampefchkeimerBack
blißte ein einfamesLicht. Haffo fchlugdenMantel
kragenhochund ließ dieStute fmärfertraben. Es
war noch ein weiterRitt. und ihn fröftelte. Die
Ehauffeewar einfam.und derHuffchlagklangmatt
in dem dichtenFlockenfall. Dann bog der Reiter

in denDennhöferKirchenwegein. Der Wald lag
fchweigend.düfter. Vlößlicl) fcheuteder Braune zur
Seite und fchnaubteängftlicl).Haffomurmelteeinen
Fluch. Auf dem Fußwege gingen ein paar eng
aneinandergefchmiegteGeftalten. eine Hand fuhr
nach einemHute. Haffo danktenicht und trabte
weiter. Er hattedie beidenwohl erkannt.Es war
Doerftedtund die fchöneFrau. Die frorennichtin
der feuchten.kaltenSchneeluft. Sie träumtenvon i

Liebe und Frühling. und wie fi
e am beftendas

Trauerjahr abkürzenkönnten.
Im Hohlweg am Fluffe mußteHaffo vorfichtig

im Schritte reiten. Der Braune fah argwöhnifch
auf ein nebligesEtwas. das die Vaffage faft ver
fperrte. Es war ein alter Blanwagenmit einer
ausgemergeltenMähre. die den fteinigenAbhang
nicht hinauf konnte. Sie ftand dampfendda und
feuchte.Eine roheHändlerftimmefchimpftehalblaut.
..Fahrt dochwenigftenszur Seite. daß ic

h

vorbei
kann!" rief Haffo ärgerlich.
Da wurde die brutale Stimme gefchmeidiger.

..Gleich.gleich- gnädigerHerr!" Aber in dem
AugenblickhenlteeinHundauf.derunterdemWagen
kurz gebundenwar. und ein ftruppigerKopf mit
eingefallenenAugen fchautezivifchenden Wagen
rädernvor.
..Bift dn's. Unkas?" fragteHaffo. Ein wahn

finnigesHeulenwar dieAntwort. unddas Tier tobte
an feinemStricke.
„Ich fchlag'dir gleichtot. Kret!" drohtedie

brutaleStimme.
..Wo habt Ihr denHund her?"
..Gekauft.gnädigerHerr."
..Lügt nicht. Kerl!" herrfchteihn Haffo an.

..Ihr fahrt mit Eurem HandelswagendurchsLand
und mauft.was Ihr maufenkönnt."
..Er if

t mir zugelaufenim Walde. gnädigeri

Herr." befänftigtedieStimme wieder. ..Es if
t

auch
nur wegendas Fell."
..Laßt ihn los!" befahlHaffo. ..Ich kenneden c

Befißer."
Der Mann that's knurrend.Ein fchmußbedeckter

wilder Unhold fprang winfelnd am Vferde empor.
..Sie follen dich nichtaufhängen." tröfteteHaffo.
..fchonweil er dichgern gehabthat."
Der Händler fchobdenWagenzur Seite. Haffo

ritt vorüber.undUnkas trottetenach. Er war fehr
müdeund verhungert.
Als Haffo nach einerStunde auf feinenHof

ritt. tobtedie Meute in ihren Hütten. Der Knecht.;

der ihm das Vferd abnahm. wollte den fremden

'

Köter mit einemFußtritt wegfchleudernund war
fehr erftannt. als fein Herr fagte: ..Laß gefälligft
meinenHund zufrieden! Er kommtmit mir aufs
Zimmer.UnddieWirtin foll für irgendetwasEßbares l

Und Unkas ftiegmit feinemneuenHerrn

'

forgen."
etwasgedrücktund ungläubigwedelnddie Treppe
zumArbeitszimmerempor. Es war ein vvrnehmes
Gemachmit vielenGeweihenund koftbarenWaffen.
Die Hängelampebrannte. Auf demTifche lag ein
Telegramm.
„In der Stichwahl mit erdrückenderMajorität

gewählt. Gratuliere. Der Landrat."
Haffo lächeltetrübe und fchnipptedas Vapier

über dieglatteJiußbaumplattewegzur Erde. Dann
nahm er dasNotizbuchherausundbetrachtetelange
das welkeBlatt. Er fah faft wehmütigdabeiaus.
Unkas blickteihn fchuldbewußtan undverfuchtemit
feinerfchmußigenSchnauze.fichan feinemKnie zu
reiben.wie er es bei Loja gewohntwar.
Haffo betrachtetedas Tier. ..Du haftGlück.du

-ftruppigeBeftie! Gieb mir eineVfote! . . . Ver
ftehft du vielleichtmit deinemHundeverftand.was
das heißt. wenn einemim Leben nur noch der
Hundgebliebenift? . . . eh!" UndderHundwedelte
demütig.
Vrinz Lack ftand auf und fuhr fich über die

Augen. ..Na. da wären wir glücklichreif für Anna
von Doerftedt!"- Und er ging ins Eßzimmer.
Ganter-Admiral Alfred Tirpih.

M4/ Mur/

, Bühne.und kaumfechzehnIahre alt verließ fi
e

heimlich

. ..Strnenfee".ftatteteCharlotteihremEntdeckerwohlden
zumChefderTorpedoflottilleund einIahr daraufzum

Im ,

Iahre 1889 kommandierteer dieVanzerfchiffe„Preußen"

'

(ZudemVortrittSeite649.)

Conne-Admiral
AlfredTirpiß.derneuernannteStaats

fekretärdesdeutfchenReichsmarine-Amts.blicktauf
eineglänzendeLaufbahnzurück.Am 19. März 1849zu
Küftrinals Sohn eineshervorragendenIuriftengeboren.
trater 1865als Kadett in diepreußifcheMarineeinund
wurde1869UnterlieuteicantzurSee. Schonnachandert
halbIahrenzumLieutenantzurSeebefördert.wurdeer *

1875 Kapitänlieutetiant.1881 Korvettenkapitän.1888
KapitänzurSee und 1892 Contre-Admiral.Befondere
VerdienfteerwarberfichumdieOrganifationdesTorpedo
wefens.anwelcherer fchonals Kapitänlieutenantthätig
war. Daß diedentfcheTorpedoflotteheuteaufderHöhe
ihrerAufgabeftehtund dengleichartigenFlottenandrer
Großftaatenmindeftensebenbürtigift. wenn fi

e

diefelben
tiichtüberragt. if

t

wefentlicl)Tirpiß zu danken.der1885

InfpektordesTorpedowefensernanntwordenwar.

und „Württemberg"undwurde1890ChefdesStabes
derMarineftatiouderOftfee.1892 Stabschefim Ober
kommandoderMarinezuBerlin. in welcherEigenfchafter
häufigerdemKaiferVortragzuhaltenhatte. Im April
1896wurdeTirpiß zumChefderKreuzerdivifionin Oft
afienernannt.undmannahman. daßer längereZeit in

diefemKommandoverbleibenwerde.dochfchon in diefem
FrühjahrerfolgtefeineAbberufungundnachderRückkehr

in die HeimatfeineErnennungzumStaatsfekretärim
Reichsmarine-Amk.

(SiehedieAbbildungenSeite852.)

eutfchlandsgrößteTragödinhatam
14.Juni d

. I. ihreAugenfürimmer
gefchloffen.DieTode-stundedringtweit

hinausüberdie GrenzendesLandes.das dergenialen
KüuftlerinzurzweitenHeimatgeworden.i

n deffenKunft
gefchichtefi

e einender ehrenvollftenVläße einnimmt; fi
e

dringthinaus in diegefamteKulturwelt.überall.woSinn
für Kunftbefteht.aufrichtigeTeilnahmeweekend.
Am 1

.

März 1834zuKöln in befcheidenenVerhältniffen
geboren.entwickelteCharlottefrühzeitigeineNeigungfür die

das Elternhaus.um ficheinerwanderndenSchaufpieler
truppeanzufchließen.Im Iahre1857fand fi

e einEngage
mentam DeutfchenTheater in Budapeft.dasallerdings
nur von kurzerDauerwar. da der DirektorBankrott
machte.Endlich.imIahre 1858. begannihr Glücksftern
aufzuleuchten.
CharlottekamnachWienundwurdevonNeftrohfürunter
geordneteRollen.miteinemMonatsgehaltvon50Gulden.
an das Karltheaterverpflichtet,Hier fiel der niemals
irrendeKennerblickHeinrichLaubesauf die fchüchterue
Debntantin.undCharlotteWoltersSchickfalwarentfchiedeti.
LaubebewogdiejungeKünftlerin.ihrenVertragmitNeftrot)
zu löfenundaufeinemVrovinztheatertragifcbeRollenzu
fpielen.damiter fichein abgerundetesUrteil überihre
Fähigkeitenbildenkönne.CharlottefolgtedemRatedes
Theatergewaltigen.undauf feineEmpfehlunghin fand fi

e

amStadttheaterin BrünnEngagement.Hier debütierte

fi
e alsMariaStuartmitdurchfchlagendemErfolge.derihr

auchfürderhintreublieb.
Die Hoffnungen.dieman in dasurkräftigeTalentder
Wolterfeßte.verftärktenfichwährendeineslängerenBer
linerGaftfpielsder jungenTragödinzn denglänzeudfteu
Vorherfagungenfür dieZukunft. Laubehattefichlebhaft
bemüht.für feinenSchützlingeinEngagementamHofburg
theater in Wien zu erlangen.was ihm jedochvon der
Generalintendanzin fchrofferWeifeabgefchlagenwurde.
..Ichmußtemichtröften"- fagtLaube iu feinerGefchiwte
desBurgtheaters- ..überdenVerluftderZeit.diefreilich
beijungenLiebhaberinnenunfchäßbar.Dennes bliebfür
michnur eineFragederZeit; ic
h

meinte.ficherfeinzu
können.daßdiesTalentfiegreichhervortretenwerde.falls
esan guteLehrerkomme.In Berlin ift ein.guterLehrer.
derfrühereTheaterdirektorHein; an ihnundFrau Glaß
brennerkamfie. und ic

h

harrtehierdesgünftigenAugen
blickes.ihr wenigftenseinGaftfpielaufderBurg zuer
obern, Das war leichterzu habenals einEngagement.
unddasTalent. meinteich.werdedannfchondasübrige
beforgen.ZweiIahre vergingen.ehederAugenblickein
trat. Er trataberein. fi

e gaftierteals AdrienneLecouv
reur.Jane Ehre.Maria StuartundGräfinRutlandund- wurdeengagiert."Die fo langegefuchtetragifcheLieb
haberinwar gefunden.eineklaffendeLückeim Eufemble
desHofburgtheatersmarausgefüllt.Am 12.Juni 1862
tratCharlotteWolteralsIphigeuiaauf.undwenigeTage
darauflegteihr dieHoftheaterintendanz.die fichfeinerzeit
gegenihr Engagementfo fehrgefträubthatte.einenfechs
jährigenVertrag. welcherihr eineIahresgagevon2500
Guldenzuficherte.zur Unterzeichnungvor. So hatte
CharlotteWolterbinnenwenigenIahren.dankihremaußer
gewöhnlichenTalente.das fichmit einerehernenEnergie
paarte.dengewaltigenSchrittvonderStatiftindesKarl
theaterszurerfteudeutfchenTragödingemacht,Als folche
war fi

e eineHauptftüßedesBurgtheaters.eineZierdediefes
vornehmen.vonderganzenWeltneidlosanerkanntenKünft
tempels.DurchdiemeifterhafteDarftellungmehrererHaupt
rollen in LandesDramen.der Gräfin Rutlandund der
Elifabeth in ..GrafEffex".derFranziskavonHohenheim

in den..Karlsfchülern"und der Königin Karoline in

fchönftenDankab.
WolltemanCharlotteWolter in ihrervollenkünft
lerifchenIndividualitätausführlicherfchildern.fo müßteman
einBuchfwreiben.deffenInhalt denLeferihreGrößewohl
ahnen.keineswegsabervoll erfaffenließe.Man mußdiefe
Künftlerin in derMehrzahlihrerRollengefehenundgehört
haben.um zu verftehen.was dieKunftan ihr verloren
hat. Wer diefiißeuMinnelaute.dieKlagetönederVer
zweiflung.denAnffchreiderHerzensangfteinerWolternicht
gehört.werniemals in dasvonleidenfchaftlicherLiebesluft
erglühende.in wildemZornesausbrtichfnnkelnde.in banger
TodesftundebrechendeoderwahnfinnsftarreAugederTragödin
fchaute.wermiteinemWorteniemalsunterdemfascitiierenden
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EinflnffediefesGeniesftand.der vermagfich nimmer
vorzuftellen.wasdiefegottbegnadeteKünftlerpfychezufchaffen
im ftandewar. AbernichtbloßdurchdenAusbruchwilder
LeidenfchaftlichkeitmachteCharlotteWolterdenZufchauer
erheben;oftgenügteeineinzigerBlick.einblißartigesAuf
leuchtenihresherrlichenQluges.ein etwasfchärferaccen
tuiertesWort. eineleifeBewegungihrerHandodereine
leichte.gleichfamnnwillkürlicheWendungihresplaftifchen
KörpersoderbloßeinAugenblickvölligerApathie.umdas
Hauserfchauernzumachen.Bekanntif

t diepeinlicheSorg
falt.welcheCharlotteWolteraufihreKoftümeverwendete.
Im harmonifchenEinklangemitihrengeiftigenFähigkeiten
ftandjedesmalihreäußereWerfen.KörperlicheHaltung.
Augen-undMienenfpiel.Sprachennd- darauf fei be

fondershingewiefeit- imSinnederRolleftrengftilgerechte
GewandungwarenmittiefemBerftandnisderdargeftellteir
Geftaltangepaßt.In diefemniegeftörtenZufamtnentvirkeir
derihr fo reichbemeffenenMittel lag dergroßartigeEr
folgderTragödin.CharlotteWoltersRepertoirewar fo um
fangreichwie daskeinerandernSchaufpielerin;fi

e trat in

227Rollen2109MaleimBurgtheaterauf,Einigemalwirkte

fi
e

anch in Luftfpielenmit. fo als KatharinavonRofeu in

Bauernfelds..BürgerlichundRomantifch“.dochlag ihr.
wieman in derTheaterfprachezufagenpflegt.diefesGenre
nichtbefonders.dagegenzeigte fi

e

fichimfranzöfifchenKon
oerfationsftückals lebenswahre.geiftfprühetideKünftleriu.
-harlotteWoltersGlanzrollenwaren:Sappho.Medea.
abi)Macbeth.Kleopatra.Bieffalitia.Judith. Deborah.
DonnaDiana.Klcirchen.GräfinOrfina. Adelheid(Götz).
GräfinRutland.Iphigenie(ihreDedutrolleamBurgtheater).
JungfrauvonOrleans.Maria Stuart. Kriemhild.Lady
Milfort. Bhädra.Iane Eyre, Ihre letzteRollewar Io
hannaWedekindin Bhilippis„Dornenweg“.worinfie. b

e

reitsdenTodeskeiniim Herzen.vorungefährzweiJahren
zumleßteumaldieBühnedesBnrgtheatersbetrat.
CharlotteWolterlebte in oielfähriger.glücklichfterEhe
mitdemihr im TodevorangegangenenGrafenO'Sullivan
deGruß. einemkirnftfitinigetibelgifchenlkavalier.dem fi

e

einetreue.liebevolleHausfrauwar. Die ihr näherftanden.
betrauernnichtnurdiedahingefchiedeneKünftlerin.fondern
auchdiemitallenVorzügendesHerzensansgeftatteteFrau,
Niemalsbuhlte fi

e umöffentlichecIlnerkennung.niemalsließ

fi
e dieNeklametrommelfür fichfchlagen.felbftznBeginn

ihrerLaufbahnnicht.undals fi
e im ZenitihresRuhmes

ftand.dablieb fi
e

freivonEigendiinkelundGräßenwahn;
denn fi

e war eineechteKünftlcrin.dienichtumihrerfelbft.
fondernumderlkunftivillenfpielte.Der NameCharlotte
Wolterwirdimmerdarruhuivoll in denAnnalendeutfcher
Schaufpielkunftorangen. KarlStrobl.

Die Flucht.
Roman

Ida Yon-Ed.

'll

..HochverehrtegnädigeFrank
In Trebbin angekommen.beeile ic

h

mich.Ihnen
gehorfamftzu melden.daß ic

h

die Gefchäfteiiber
nommenhabeundmir geftattenwerde.jedenSonn
abendeinenkurzenBerichteinzufenden.Seit zwölf
Stunden hier. erlaube ic

h

mir nicht. über irgend
einenMenfchenein Urteil zu fällen. Aber darf

ic
h

fagen. daß ic
h

von dem Schloß entziickt.
und durchdie BehaglichkeitmeinerbeidenZimmer
dankbargerührt bin? Die Kifte mit den Sachen
fiir FräuleinVhöbeGrabowskihabe ic

h
foforthinüber

gefchickt.dochfah ic
h

bis jetztwederFräulein Nichte
felbft.nochdasAmtrupfcheEhepaar. Herr vonEollas
hat die großeFreundlichkeitgehabt.michwiffen zu
laffen. daß er fich zurzeit in Schleswig befinde.
wo er irgend ein Anliegen beim Obervräfidenten
habe.michindeffenauffuchenwerde.fobalder heim
getehrtfei.
Anf der Reife hierherwar ic

h

von demheißen
Wunfch befeelt.daß es mir vergönntfein möge.
Ihnen. hochverehrtegnädigeFrau. wahrhaftDienfte
leiftenzn können.

Ihr gehorfamftergebener
Trebbin. den3. Mai. Felix Dahlland.“

X

..Mein lieberDahllandi
Ihre tvöcheutlimenBerichte.dieSie in Ansficht

ftellen.werdenmir fehr willkommenfein. Ich bitte
Sie. diefelben fo abzufaffen.daß ic

h

fi
e

zu ritter
Art ..Journal von Trebbin“ fannnelickann. So
werdeich eine vorzüglicheUeberfichtgewinnenund
eine Auskunftsquellehaben.
nachgefchlagenwerden foll. Bisher bin ic
h

mit
vierteljährlichenBerichtenundAbrechnungenfozufagen

wenn einmal etwas '

abgefpeiftworden.die ic
h

wohl oderübelmeiftgut
heißenund unterzeichnenmußte. Ich erlaubemir
auchvon vornhereindenRat. bei Ihren Hiu- und
HerreifenzwifchenTrebbin undDolbatfchimmerun
verhofftzu kommenund zu gehen.
Neben diefen gefchäftliclfenBerichtenwäre es

mir eine Freude. von Ihnen eingehendeSchilde
rungen zu erhalten. Sie find. wie Alius viel
leicht ganz voreilig und einfeitig behauptet.kein
Dichter; darinhabenfichaberfchondiefeinften.tief
grüudigftenKritikergeirrt; wiemanchencMann. der
nachherWeltruhmgewann. if

t anfangsgefagtworden.
er habekeinTalent. Und habennichtvielleichtdie
Alten. Abwärtsgehenden.einuubewußtes.neidvolles
LlblehntingsgefiihldenJungen. Aufftrebendengegen-

'

über? Aber daß Sie es lieben.zu beobachtenund
das Beobachtetedann fchriftlicl)niederzulegen.das
hat dochwenigftensIhr novelliftifcherVerfuck)dar
gethan. Und deshalbglaube ic

h

auch nicht un
befcheidenzu fein. wenn ic

h

Sie bitte. in Ihren
einfamenStunden(undSie werdenderenvielehaben)
mir fo ausführlichzu fchreibenals Sie wollen.
Mich intereffiertalles. Wie es demalten Ain

trup und Frau Fretje Amtrup geht. Als Sohn

an der dänifckieitGefinnnngder alten Leute. Aber
was wollenSie: Amtrups Vater war Kammerherr
bei Ehriftian till, Es if

t die ruhmreicheTradition
der Familie. Und dann. ob Bhöbeauchgehorfam
ift. Es if

t ein feltfamhübfchesKind. die Kleine.
tiicht wahr? Volenblut und Dänenblut gemifclft.
Ich denke.das wird nocheinmaleinganzerMenfch.
Auch tviißte ic

h

wohl gern. was Sie von unferm
Adrian von Eollas fagen. Ein Mann! werdenSie
fagen. Iawohl. ein Mann. zu fchäßen.zu achten
wie wenige. Allein es fcheint fo oft. als ob diefe
edeln Qualitäten gewiffeandre ansfchließen. Es
fehlt das Undefinierbare. Vielleicht könnte man
fagen: das Nervöfe. Aber haltenSie fichnur an
ihn. Das heißt. ic

h

meineals Gefellfchaftund um
mancheszu lernen. was Ihnen feht von Vorteil
fein kann. Und fchreibenSie auch offen. welchen
EindruckSie vom Verwalterhaben. Diefer Läng
wiß wirkt fo untadelig.Aber dabeigehenfeit zwei
Jahren. feit er da ift. die Einkünftefehr zurück.
wiihrendfogar der alte Anitrup mir fagt. der Zu
ftandder Kulturen fe

i

glänzend.es werdeaußer
ordentlichgewiffenhaftgearbeitet.Auchwarendie
Ernten groß. Wenn fomit derFehler nichtauf den
Feldern liegt. liegt er vielleichtim kaufmännifmen

li

..HochverehrtegnädigeFraul
Ihr langerBrief hat einenGliicklichengemacht.

Fiir dieErlaubnis. michIhnen gegeniiberfchriftlicl)
nachBeliebenausfprechenzu dürfen.danke ic

h

von
Herzen. Ich werdealfo denMut haben.ausführ
lich zu fein. Ihrem Wunfchegemäßfchrieb ic

h

den
Wochenberichtgefondert. Er liegt bei. Sie werden
aus denZahlen und Daten erfehen.daß ic

h

mir
geftattete.von jederKultur. die hier betriebenwird.
ein kleinesZuftandsbildzu entwerfen.Wenn auch'

fowohl Herr von Eollas wie der alte Amtrtip mir

3 bereitstiüßlickieWinke gaben. ntachte ic
h

docheine
fehr auffallendeEntdeckung. Ich habe. wie Sie
wiffen. meineKinder- und Iiiitglingsjahre bis vor
wenigMonaten in einerkleinenGarnifonftadtver
bracht. Der HauptverkehrmeinerEltern war einft
ein ländlicher. Alle Gefprächeder Stadt waren
vondemIntereffe für dasgarnifonieretideBataillon
und dem Stand der Dinge auf den umliegenden
Gütern beherrfcht. Es gab keine Spaziergänge
außer über Felder und Wiefen. Und da feheich
mit Erftatitiett. daß ic

h

eineFülle von * wenn
auchan fich unzufammenhätigetiden- Kenntniffeti

: ncechanifchin mich aufgenommenhabe. etwawie
einespreußifchenOffiziers ftoßenSie fich vielleicht:

, Buchftabetifür fich. dann das Lefen.
man nachalter Methodedas Abe lernte: erft die

Ich hoffe*

bald ,lefen*zu können,Unendlichzu ftattenkommt
mir ja meine Lehr- und Buchhalterzeitbei dem
Getreidehändlerunfrer kleinen Stadt. Damals
verwiinfchte ic

h

denZwang. mit denGutsbefißertt
und Bauern unt die Güte der Körner ftreiten zu
müffen. die fi

e als Probe brachten.damalshaßte

ic
h

diefeZahlenreihenin denBüchern. Ießt hat
das alles für michfreudigenWert gewonnen. Ich
tretedochtiichtganzunfähigan einen.vielleichtden
wichtigftetiTeil tneinerAufgabeheran. So konnte

ic
h

vor allen Dingen die kühleund nachläffigeHöf
lichkeitdesHerrn vonLängwißmit energifchemAuf
tretenbeantworten.
Ich habedurchausdas Gefühl. als ob ic

h

von
diefemHerrn als eine nebenfäclflimeund vorüber
gehendeErfcheinuugaufgefaßtwerde.Die Heraus
gabefeinerBücherzögerteer hin; es lag eineArt

iunzuköuunlicherNeckereidarin. es fah aus. als'
wolle er kiinftlicl)Mißtrauen hervorrufen.um fich

Betrieb. Wenn Sie das herausfänden.wäre ic
h 'i

fehr dankbar.
Und vor allen Dingen erzählenSie mir von

Trebbin. Es if
t

dochmein Lieblingsplaß. wenn

ic
h

auchfeit meinerHeirat wenigdort war. Meine t

friiheftenBackfifchjahrehabe ic
h

dort verlebt. Ich
erzählteIhnen nochnicht. daß uns dies Gut von
fettenmütterlicherSkanderborgfmerBerwandtfckfaft
zufiel; meinesVaters Familie tvar in Voten -
preußifckzVelen - begütert.
Die BefißnngenwarenFideikotnncißund gingen

nachuleinesBrudersTod an dieandernGrabowskis.
Der armenVhöbe konnte ic

h

aus feinemNachlaßf

gar tiichtsretten. Aber den Namen hab' ic
h

ihr
docherobert beim Gericht. wenn auchohne das
fiebenzackigeKrönchen. Ich fand es gegenNatur
und Gerechtigkeit.das Mädchenmit dem Piutter-

'

namenherumlaufenzu laffen, Die alten Amtrups

haben'smeinemBruder im Grabeverziehen.vielleicht
bloß um meinetwillen.was er ihrer Tochterange
than. Sie hegendie Enkelin mit Liebe. Daß nie
mandes ihr an Achtungfehlenlaffe.beanfprucheich.
Vielleicht if

t

fi
e

nocheinmaldieErbin vonTrebbin.
Ia. das warenharmlofeKindertagedamalsauf

Trebbin. Nebenmir fpielteficheineTragödieab.
und ic

h

merktenichts.
Sagen Sie allen Trebbinerti. daß ic

h

int
Herbft hinkoitnneund vielleichteinigeMonate dort

'

bleibe. RichtenSie Ihre Antwort bittenachLuzern.
Hotel Oiational. Varis machtmir diesmalkeinen
Spaß; fobald ic

h

meineToiletten in Ordnunghabe.
reife ic

h

nachder Schweiz.
Ich hoffe. daß es Ihnen wohl if

t und wohl
*

bleibt in meinentHeim.
Ihre Eonradine d

e
la Fremoire.

Yaris. den 7
.

Mai.“
*K*

dann an meinemErftauneniiber dentadellofenZu
ftandderendlichmir ausgeliefertenBücherzu weiden.
So vieldarf ic
h

fchonheutefagen:Fehleraus Thor
heit.JiachläffigkeitoderUnerfahrenheitim kaufmänni
fchenBetriebliegenunterkeinenUmftändeitvor. Und
wenn andres vorliegt. wird es entwedermit dem
allergrößtenRaffinementodermit derphänouienalften

Einfachheitnnd Unbefangenheitverübt. Der Effekt
beiderMethodenpflegt ja der gleichezu fein. Ver
fönlicl) if

t mir Herr vonLängwiß nichtfhmvathifch.
er wirkt von weitemwie ein eleganterJunker und
nahebeiwie einVferdekiteckft.Sein Gefichthat eine
befreindendeBläffe fiir einenMann. der den Tag
über im Freien lebt; es if

t ja lächerlich.fichdurch
einezufälligeHautdispofiiioit.wie ein Teint es ift.
beftiinmenzu laffen- abermir gefälltdiefefahle
Farbe tiicht.welchediedunklenAugennochftechender
erfcheinettläßt. Anf feinemHatiptliegt ein dunkles
Haar. fo glatt und dichtitebeiteiitander.daß man
unwillkürlichdenkt: der forgfam frifierte Scheitel
wird auchnachtsnichtrauh; und die Härchendes
aufgebiirftetenfchwarzenSchnurrbarts unter der
kiihnenNafe fißetiauchimmer in der gleichenOrd
nung. Kurz und gut. die Erfcheinungdes Herrn
von Längwiß hat etwasZurechtgemachtes.welches
nicht als Toilettenkunftwirkt. die im Laufe des
Tags und im Drang der Arbeit fich derangiert.

fondernals unverrückbarfeftgehalteneMaske. Wenn
es eineift. if

t

fi
e

zu lüften. Und dann werde ic
h

fi
e lüften.

Nach diefer von Ihnen. gnädigeFrau. ge

wiinfchtenGloffe zum Thema ..LängwißMdarf ich
zu demfchbnfteit.demliebftenStoff übergehenund
vonTrebbiu fprechen.Ihnen zu fagen.wie es mir
gefällt. wird mir troß der giitig erlaubtenActs
fiihrlichkeitfchwer,
Als ic

h

vor zivölf Tagen aukaut.war esNach
mittag.und der erftewarmeTag. den die Gegend
gehabthatte. bereitetefich vor. in einen fchwer
miitigenRegenabendiiberzugeheit.Die Natur ftand
nochrcicht fo im WachfeuundBlühenwie in Berlin.
Die Blätter an den Buchen waren erft ani



.W 40 ?lieber 6590(land und Meer, Zeutfctie Zllulirirte Zeitung.

Entfalten und von ihremgrauenHärajenflaeemnoa)
bedeckt;an den Obftbäumenwollten die Blüten
knofpengeradeaufbrechen.So fchieuenalleFarben
zaghafterund alle Formen durchbroauner.Bor
dem blaugrauenHimmel ftand das Durcheinander
der Aefte rnit denenoch kargenSchmuckwie ein
Silberfiligrau. Und in der Riitte diefer großen
Filtgranwand. die der Vark bildete.erhobfta) das
Schloß. leuchteeedweiß ine blaufahlenLicht. ftolz
mit feinemviereckigenTürma)en auf demWürfel
bau. Hoch oben hing die Fahne und bildeteein
leifefia)bewegendes.grellgelbesFarbenpürektchenvor
demHimmel. Rechtsund links vondenVarkgrenzen
dehntenfich die grünenFelder uud die braunen.
Man hatteaber dochnia)tdenEindruckdergrenzen
lofen Ebene. denerfüdwärtshingendie Wolkenfo
fa)wer herab. daß fi

e den Horizont verkürzten.
und reordwärtserhebtfich das Geländezu einem
Hügelzug.
Und dann irreBurkefelbft. Vom Feeeftermeines

Zimmers im erftenStock fehe ia
)

hinein in ein
lichtesGewipfel. als wohneich wie einVogel oben
in denZweigen. Nie werde ic

h

müde zuzufehere.
wie das durcheinanderwogt und fich fchütteltim
Winde. Der Wind geht hier nie zur Ruhe. Er
hat fogar allen Bäumen an der nördlia)enBark
- grenzeeineNeigunggegeben.daß es ausfieht. als
wollten fi

e

faa)t vorniiber fallen. Drinnen ine
Vark. im Samß der Bauenmaueruurid Gebüfa)
wälle. if

t es ftellenweifeftill und heimlich.Da hört
maerdenWind nur von weitem.wie denLärneder
Welt in verfchloffenerKlaufe. Sehr verwildertund
überwachfeufind die Wege. und feit Iahr und
Tag if

t

wohl niemanddarin herumgelaeefenwie die
junge Vhöbe.
Wenn man fichder füdlichenVarkgrerezenähert.

merktman auch.daß da derWildnis einStreckcheu
abgewonnenift.
wunderlia)geformteBeetein Herz- undKreuz-und
Halbmondforrrr.lange und breite.und dazwifchen
eineganz kleineMufchelgrotte.wie Kinder fi

e

fich f
? fieht fo ein bißchenaus. wie ereaeefrüherdenLoheubauen.und am obererEnde dieferAnlageein felbft

gezinemertesBänkaun. weiß aregemalt.unter einem
Dach von Clematis. Nochfreilich if

t der Clematis -

ein Gewirr von ftrickgleiauneGefchlingmit wenig
Blattfproffen.nochkeinrtebenauf dereBeetenallerlei
Hellgrünesum weißeStöckchenniit kleinenVapier
fähna)enrauf denendie Namen der Saaten zu
lefen find. Aber ie

r

drei Wochenwird das eiee
Blütengedräeegefein.
Lange ftared ic

h

an der kleinereVforte von
Birkenftäenneen.diemanmit Heidekrautdurchfloajten
hat. unddie in das Reia)derWirtfchaftführt. Wie
glücklichgeordnetda all die Scheunenliegenmed
dasVerwalterhausund dasHäuschere.evelchesfchon,

Ihre Eltern den alteerAmtrnps gebauthaben. Und
wie reizendweiter hinaus 'der Blick if

t über die
kleineSa)ar der rotenTaglöhcrerhäuschere.halbver
ftecktunter Obftbäumeu. bis fern hinunter zum l

Dorf. voeedemman nichtsfieht als den kloßigen.
viereckigen.neaffivenTurm. der mehreireeeeeWacht
als einemKirchturm gleian.
Hier war es auch.an dieferStelle. wo ia

)

am
zweitenTag Vhöbe Grabowskimud Adrian .von
Collas zugleichkennenlernte.
hattenganznebenherderKleinen* erwähnt. fo daß

ic
h

an ein eeeebeholfenesBackfifchleierdenkeer1eeeeßte.
obfchonmir die Andeutungenüber die tragifajeu
EreiguiffederVergangenheit.tvelcheSie ruir gaben.
es mir zum einfaa)enRechenexenepelhättenmachen
müffen. als deffereLöfeerrgfich ergab. daß Ihr.
Fräulein NichteachtzehnIahre alt fein muß. Ich
war dann nichtwenig überrafcht.als ia

)

auf dene
Weg. der vom VförtcheerzwifchendenZäunendes
AmtrupfchenGartens und des Verwaltergartens
hindurchauf den großeeeWirtfajaftshof führt. eine
hoheGeftalt ftehenfah. Sie ftandgerade tr

e

einem
Lichtftreifen.der über Zaun und Erdboden in ge
brochenerLinie fiel ueedaeeeandernZaueewieder
hochftieg. Sie trug einhellblaeeesrgefälligesKleid.

ic
h

glaubeman nennt es eierMariuekoftüen;die
überfchlankeTaille fiel mir auf und der rötlia)e.
rauheZopf. der vorn feinen. ereitdickemGoldhaar
überkraeeftereKöpfchenlang herabhieeg.Sie fchien
auf jemandzu toarten.denn fi

e

ftand reglos.einen
Recheer in derherabhäregeudenLinken.
Gerade gegenüber.an der andern Seite des

Dort giebtes unter den Bäumen

*

Sie. gnädigeFrau. .

mächtigenWirtfmaftshofes. fieht man geradedas
Einfahrtsthor.
Und als dort eieeReiter erfchien.wandtefichdie

hellblaueGeftalt enedkam auf mia) zu. Ich fah

in ein feines Geficht. Vhöbe Grabowski hat die
Grazie und die Intelligenz der Dänin. Sie hat
aua) ihre hellblaueeeAugen. ihre zarten. leicht b

e

wegteeeRafenflügel.ihren Teint. der tadellostoirkt.
trotz der leifen Soenenerfproffen.Das Geficht if

t

aber zre rund. um auf michals fchönzu roirken.
Und ia

)

habe fo gar keineBerühreengspunktenett
diefemKinde. Als nämlichdie erfteUeberrafamng
vorbeiwar. begriff ia) völlig. gnädigeFrau. daß
Sie von ihr als von der rKleinen'fprachen.Wäre

fi
e

nia)t Ihre Nia)te und fchwebtenia)t der neelau
cholifa)eReiz über ihr. den ihr der Liebesromare
ihrer Elterre giebt. fo hätte ic

h

kaueneine innere
Veranlaffureggefunden. fi

e

näheranzufehen.
Sie erriet. wer ic

h

fei. Natürlich. Ebenfo
wie es der Mann erriet. der bald auf uns zukam.
naajdeereaeeaeethenauf dem Hof fein Vferd ab
genommen. Wir hatten kauen einige freundlia):

' gleichgültigeWorte gewechfelt.als Herr von Collas
fich rafchnäherteund mir rreitfa)öner.offenerHerz
lia)keitdie Hand reia)te.
,Ich biu völlig über Sie unterriauetr*fagteer.

,Eonradine d
e
la Framoire hat mir über Sie ge

fchriebeee.Ich bietemichIhnen zu jederHilfe an !
**

Man muß ihn gleichlieb habenund thengleich
ganzVertrauenfajenken.Ia) meinenichtjenesBer
trauen. in welchemSeele fia) der Seele erfchließt
auchwährendkämpfenderUnklarheiten. ic

h

meine
jenes andreVertrauen. das zur That. möchte ic

h

es neueren.Vielleiau wird Adrian vonCollas nicht
verftehen.wenn man ihm von pfhchologifchenZu
ftändeufpricljt; aber er wird immerverftehen.wenn
inan ihn um Hilfe bittet, Er if

t im höchftenund
edelftenSinn ein einfacher.ein gefunderMenfch.
Ich glaube.er if

t

nichtgrößerals ich. aber er
kommt mir wie ein Riefe vor. Seine fchöueee.
ftahlfarbenenAugen blißen vor Lebensfreude! Er

griredarftellte:bloeedbärtig.ritterlichrelaftifch. Eier
KämpferneedeieeReiner zugleich.Die hohenReit
ftiefel. das knappeIackettgabenihmetwasFlottes,
Er bat michumVergebung.daß er nichtfrüher

habekommenkönnen;es fe
i

ihm faft peinlich.daß
feinBefuchgleia)verbundenwäremit deman jedem
Dienstag nachmittagüblichere.den er Vater Am
trup abftatte. Aber wenn ia

)

wolle. bleibeer den
Abendbei mir.
Ich glaube.wir fprachenkeirebedeutendes.kein

fehr wichtigesWort den ganzenAbend. Aber ic
h

war voll Leben.Frifche und Hoffnung.als Adrian
voeeCollas mia) verließ. Wir werdenuns oft fehen.
und er wird mein Lehrer fein in allerlei landwirt' fchaftliajeeeDingen.
Wenn ich. der eben aus dern tieffteeeElend

durchdas Wunder Ihres Vertrauensbefreitward.
mia) nichtfelbftdeswegenals einenBeneidenstoertere'

fühlte. köneete ic
h

AdriarevonCollas betreiben.Vor
allen Dingen renedenMeet. das Lebenzu nehmen.
wie es geradeift.
Am andererTage hörte ich,von Ihrer Nichte.

wie treu Sie demjungenManne beiftehen.
Fräulein Grabowskiwar ins Schloß gekommen.

um Frau VetterfoneinigeIhrer Befehleübermeine
Verpflegungzu bringen. IO bitte Sie. gnädige
Frater euichreichtzu befchäeuenrendan michals
an einenBedürfnislofeeezu derekeee.Die guteFrau
Vetterfon.die fichmit ihrerKörperbreiteurid ihren
blankgebügeltenungeheurenSchürzen fo freudig irn
Schloß herunetummelt.daß man fich förmlichein
geladenfühlt. es fichbequemzn machenund es fich
wohl fein zu laffeu. faa)t und brät für mich. wie
für einen Schlemmer. Herr von Collas fagt. fi

e

fe
i

eretzückt.endlia)wiederein Objekt zumHeraus
pflegenzu habeee.Wenn Sie ihr nun aber noa)
dura) Fräulein VhöbeBefehlefchickeu.wird fi

e

zu
viel thun.
Ich traf Fräulein Vhöbegerade.als fi

e unten

in der Eingangshalleauf einemder beidenEichen
tifche faß. die dort rechtsund links vom Varta!
ftehen. Sie hatte die Hände hinter fia) auf die
Tifchplattegeftemmt.denKopf weit zurückgelegtund
ftarrtezu einemder altenBilder empor.die in der
Halle rund herum hängen. Sie war von einer

ganzenLiehtkonturumgeben.denn durchsFenfter
hinter ihr fchiendieMorgenfonree.Sie fragteneich.
ob ic

h

nia)t fände.daß derRitter da oben.der im
Orangewanrsniit braunenAermelee.von demnean
vor Altersfchwärzekaummehr etwas fieht. eine
ftarkeAehnlichkeitmit Adrian vonCollas habe. Ich
fand es nia)t. hörteaber dann mit Intereffe. daß
vor dreihundertJahren eineCollas einenSkareder
borg geheiratethabeund daß darumfehr gutjener
OrangerieHerrn von Collas ähnlia) fehenkönne.
Fräulein Grabowski erzähltemir dame. vonr

Thron ihres Tifches aus. während ic
h

als andäch
tiger Zuhörer davor ftand_ andäa)tig.denn fie

fpraa) von Ihreen! - daß das Gut der Collas
wohl fehr groß an Morgenzahl. aber kein erfreu
licherBefiß fei. Früher hättenes flotteLebemärrner
nettSchulden belaftet. und der dänifcheHof habe
die Collas gern herangezogen.ließen fi

e

doa)Geld.
viel Geld in Kopenhagen.und waren fi

e

doa)alle
fchöree.ftattlia)eMänner - wie Adrian. Später
fei's dennfchwerfür dieBefißer geworden.unddie
letzteredrei hätten viele Vlage gehabt. Das Gut
habevon Urzeitenher zwei Feinde: denSand und
das Meer.
Und es habeimmer geheißen.gegendenFeind

kämpfen.Das fe
i

aber nichtgefa)ehen.fondernnean
habefia) in Kopenhagenaneiifiert. Und nuerneüffe
der armeAdrian arbeitenund fichquälen. Heide
kultivierenund künftlicheDünen bauen und fich
faündenvon morgensum dreibis abendsumneuer.
Aber ohne ein großesDarlehen. wela)esSie there
zinslos gegeben.habe er gar reichtwagenkönnen.
das väterlta)eErbe anzrefaffen. Und nun kane
Fräulein Vhöbe vollends in Enthufiasmus. wela)
eineFrau Tante Eonradinefei! Und erreicheDank
barkeitAdrian von Collas hege. und daß er fein
Lebenließefür Sie. Es war fchönzu hören.wie
die Begeifterungvon diefenjungenLippen ftrömte.
Wenn ia

)

nun dieZahl derbefchriebenenBogen
fehe. erfa)eintes mir trotz aller Erlaubnis un
befajeiden.daß ic

h

Ihnen einefolcheReihezerfchickeer
wage. Lefe ia

)

aber. was ic
h

fchrieb. fo finde ich.
daß ic

h
vonalleneenpfangeuenEindrückennur einige

wenige.urid diefenur dürftig. wiedergegebenhabe.
Ich fehealles und erlebealles mit einer Enepfind
lichkeit.für die ia
)

mir eieeeErklärunggefuchthabe.
Seit dernTode meinerMutter habe ic
h

fozufageee
immerftill tremichhineingelebt;jedeskleineEreignis
habe ia

)

durchgegrübelt.jedesMenfchengefichtwieder
und wiedervor meingeiftigesAuge geftelltund es
zeeerforfajengefuajt. Lektitre. Vhantafieund Be
obachtunggabenmir einnrerkroürdigesArbeitspenfuen;
es ift. wie ic

h

merke.Vorarbeit gewefen.Ich fühle
keineUuficherheitdemLebenund meinenAufgaben
gegenüber.Derenochfcheintmia)dieFülle mana)mal
zu erdrückeu.Und eireeSehnfnchterfaßt neicl)nach
einenefreien.königlia)euSeelenzuftand. in denealles

Freude fein mtißte.
Sie fchließenficherlichhieraus. gnädigeFrau.

daß es einfameStunden für michnichtgiebt. Wie
köeenteauchein Leben einfam feier. welchesaus
gefüllt if

t

durcheinegreeezenlofeErgebenheitfür Sie.
Ihr Felix Dahllaud.

Trebbin. den 18. Mai.“
-U

..Mein lieber Dahlland!
Daß Alias vollkommenunrechthatte. if

t gewiß.
Sie fchilderermir eneinTrebbin fo lebendig.daß
die Sehnfnchtwächft.bald dahin zu koereneeee.Sie
laffeumia) Adrian undVhöbe förmlia) fehen. Und
wennAlieesnia)t begriffenhat. daß die Intenfität
des Sehens undSeins denDiajter ausmacht.dann

if
t er eben felber dochkeiner. Oder gehörtnoch

eierdrittesdazu? Dann belehrenSie michdarüber.
bitte.
Wenn Sie michauf Ihren langenBrief kürzer

antworten fehen. fo wolleerSie. bitte. nichtdas
Recht oder gar denZwang daraus herleiten. aua)
Ihrerfeits fa)weigfaruerzu werden.Ich magmana)
mal nia)t fprecheee.WiffereSie noch.wie ic

h

ftuuene
war. als roir dura) den Tiergartengingen? Das
kommtmir fo

.

Obeneinbin ia
)

traurig. Das Bewußtfeireder
ungeheuernEinfauekeit. in der ic

h

feit dem Tod
meinesMannes lebe.überfälltmia) oft mit Schreck.
Da if

t

Vhöbe.diemichliebt: fi
e
if
t

zu jung. umeneine
Sajwefter. ia

)

bin zu jung. um ihreMutter zu feire.
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'
in ihre glänzendenGe

Alfo keinnahesVer
hältnis möglicl). Da if

t

Adrian. der mich ver
ehrt: er hat zu viel ro
bufte Arbeitskraft. um
die Bediirfniffe einer
Seele wie die meinezu
verftehen; ic

h
habenicht

genug Einfachheit. um
feine gleichgeftiitunte
Freundinfein zukönnen.
Und wer if

t da fonft:
viele Vkenfmeti.dienticl)

fellfcljaftenziehenuiöch
ten.um michodermein

*

|

der Unuatnr etwas
hängen.Aber wenndas
Kind nochfeineBlumen
fät und feine Malwet
grottehegt.ift's gut,
SchreibenSie mir

fehrbaldwieder.Grüßen
Sie alleund alles. Auch
denVlaß unterden ita
lienifchenVapveln. Er

if
t am fchönften.wenn

mandieAugenzumacht,
AdreffierenSie. bitte.
Venedig. In Luzern ift

es dochauchfehr lang
tveilig.

Geld zu freien. Ihre
Ich will fi

e

iticht. Eonradine.
Nein. ic

h

will fi
e

iticht. Luzern. den 2c).Vini."
Ich bin ein ansfchließ- -u

licher Vienfch. Eine ..Hochverehrte
SeeleA diefeaberganz gnädigeFrau!
mein! Ein Menfch- In einigen Tagen
diefer mir aber ganz
ergeben!
Ach. tvozit davon

fprechen!Das giebtes
nicht.das if

t vorbei.
Aberandeutenwollte

ic
h

Ihnen dochdiefemeine
TraurigkeitemdamitSie
fehen.auch ic

h

empfange
von Ihnen. wofür ic

h

meinerfeitsdankbarfeinmuß.
Ich weiß. Sie verftehenmicheinwenig. Da kommt
es mir manchmalvor. als ob ic

h

nicht mehr fo

fchrecklichallein in der Welt bin.
Was für EntdeckungenSie noch in und an

Herrn vou Längwiß machenwerden. bin ic
h neu

gierig. Seine Mutter fuchtemia) vor zweieinhalb
Jahren in Berlin auf und flehte für ihren Sohn.

AusNorwegen: DieDeutlcheBrückeinBergen,

der fein Giitchen verwirtfmaftethatte. um eine
Stellung. Sie war eine rührendealte Fran. von
hartemLeben faft zerbrechen.
und dachte.er werdetüchtigarbeiten.dieferheiligen.
alten Viutter zur letztenFreude.

reife ic
h

nachDolbatfcl).
Ich werdedort nur vier
zehnTagebleiben.Ihren
Befehlengemäß.diemich
anwiefen.meineHaupt
thätigkeit auf Trebbin
zu richten. das feit
Iahren den Herrn ent
behrthabeundeigentlich

keineandreAufficht mehrgehabt.als die des alten
Amtrup. wiihrendDolbatfcl)Ihr und Ihres Herrn

So kam ic
h

zu ihm Gemahls ftändigerWohnfiß war.
Hier hat fich iicztoifchennichtsEinfchueidetides

begeben.Ich bitte um Erlaubnis. über Herrn von
Daß Vhöbe tiochihr Gtirtchenhat. freut mich Längwiß nochZurückhaltungbeobachtenzu dürfen;

vonHerzen. Ihre leßteGouvernautewar ein bißchen
überbildet. Da dachte ic

h

oft: am Ende bleibt von
was Sie mir von der altenMutter fagten.hattuich
wie eine Mahnung zur äußerftenVorficht ergriffen.

'unsNortel-gen:BlickaufBergen.
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Die erfte.wenn auh nur rafhe RevifionderBüher
erwiesdiefeals gut im ftande. Der alte Lltntrttp

verfiherte tuih deffenfhon zum voraus; er habe

fi
e vierteljährlichgenauund miihfatttdurhftttdiert

tntd fichalleBelege. fowohldievomGetreidehändler

in Tondern als vom HamburgerBiehhäudler.ftets
vorweifenlaffen. Andrerfeits if

t ja der Rückgang
der Einnahme.vorigesJahr um fiebetttaufend.vor
vorigesJahr um ahttattfendMark. eine rätfelhafte
Erfheinung. Trebbin hat Jahre gehabt. wo es
mit großenVerluftettarbeitete.und ganz verfehlte
Ernten fowie eine Biehfettchewaren die zu Tage
liegendenGründe. Ju gutenErntejahrett.tntdwo
die Ställe von keinerleiUnglückbetroffentvurdett.
hat es fünfzig- und fehszigtattfendMark gebracht.
Solhe Jahre hättendie beidenletztenfein tniiffen,
Daß Herr von Längwiß perföttlih mir niht

geneigtfein kann. verftehe ih ganz gut. Er hat
hier mehrals zwei Jahre lang felbftherrlihgewirk
fhaftet.und die Befugnis desaltenAnttrup.viertel
jährlichdieBüher einzufehett.konntekaumals Auf
ficht und Druck von Längwitz entpfnndenwerden.
Der liebe ctlteHerr hat eben für feinfiihlige

iliaturen das tuoralifcheGewichteiner ehrwiirdigett
Verfönlihkeit; pofitiv aber kann er kanntmehrals
Llutorität gelten. lind nun foll Herr von Längwiß.

ztt weifen. um feinetnWerke ztt leben. das er
fiir dieRlettfchheitfhafft. die ihn. dernachliöliick
diirftet. zwingt. zu verzichten.die ihn. derfih an
denShönheiten der Welt nnd am raufhettdett
Lebensgennßfälligen tuöchte.ftill und einfatn in

feineArbeitszellebannt.
lind diefeKonzentrationwiirde ic

h

nic haben.
Jh toiirdedie.toelche ich liebe.niht leidenfehen
können.ih tviirde niht an nteittWerk denken.
fottderttan ihreThrätten; ih würdedieVflihtett
gegen fi

e iunner höher halten. als die gegen
mein Werk. lind ih würde. wenn ich geliebt
wäre.tticht fo viel Kraft derSelbftlofigkeithaben.
anf dies Glück ztt verzichten.weil tnein Werk
tnichltranhte. Kurz 11ttdgut: ih habezn viel
Mitleid mit attdet-ttund mit mir. nm in der
Kauft ein Lebenztt fucheu.wenn ih es in der
Wirklihkeit gebenundttehtuenkönnte! Deshalb
bin ic

h

kein Dichter. wenn ih auch ein wenig

fhreiben kann.
Aber glaubenSie tnir. es if

t ein tmgliicklicher
Zuftand.wie alle halbenZuftättdeungliicklihfind.
Man hat die Schmerzendes Erkennensund die
Ueberfiilleder Eindrücke.aber ntan if

t

niht des
Gnadengefchettksteilhctftiggeworden.fih befreien
zu könnendttrh eittekünftlerifheThai.

Ansktiortoegett;SuphellebräinSogn.

diefervierzigjährigeAlmut. der fhon als Herr auf
eignetScholle faß. der das LebennachallenSeiten
hin fo griindlih durhftudierthat. wie ic

h

es wohl
niemalskettttettlernenwerde.mich.denjungenPlatin
von niht fechsttttdzwattzigJahren. als eitte Art
Borgefeßteitbetrachten.Das if

t

fhwer für ihn
ttnd ein natürlicherGrund feiner eifigenHaltung.
Jedenfalls erfordertdie Situation tneinerfeitsDeli
kateffe.und alleBeobahtungundNahforfhttttg hat
11titBehutfatttkeitzu gefheltett.
Wie begliicktes tnich. hohverehrtegnädige

Fran. daß ttteitteSchilderungenvon TrebbinJhtten
Sehnfuchtnach dlefetueinzigenFleckErde gemaht
habett.Aber aus tueinettStilübuttgettzu fhließett.
daß Alins meineFähigkeitenfalfh beurteilthabe.
das if

t ungerehtgegenunfernBoeken.Sie fragett.
ob außer der Jntenfität ztt fehen uud zn fein
noh ein drittes dazu gehöre. um ein dihterifh
Shaffender werdenzu können, Ganz gewiß. Dies
ift: die Konzentration! Konzentrationwieder if

t

vielleiht niht mehruttd nichtwenigerals dieKraft.
zugleih von höhfterSelbftfuht und höhfterSelbft
lofigkeitfein zu können.Bon einerSelbftfuht. die
denSchaffendeittaub und blind gegendieAttfpriielte
ttudLeidenderjenigentnaht. die ihn liebett.dieihn
alle Pflichten als nebeufächliherfcheittettläßt im
Bergleih zu den Vflihteit gegenfein Werk; von
eitterSelbftlofigkeit.die ihn kalt und hart genug
maht. die höchftenWonnen des Dafeins von fih

AusNorwegen:DiealteKirchevonForum.jetztbeiFantoft.Bergen.

Wenn etwas mih von diefetnUnglückbefreien
kann. if

t es die Lebettsattfgabe.welcheSie mir zu
gewiefetthabett. Meine Pflichten find mit einem
Herrengefühlverbunden.
Jh bin in tneinerArbeit derNatur tiahe, Das

if
t etwasWundervolles.

Und ih habehier einenFreund gefunden!Den
erftennteinesLebens; denn fhon als Knabe war

ic
h

einfant. mehr durch tueinWefettals durh die
limftättde:Adrian von Collas und ih haben uns

fo fchnelllieb gewonnen.daß ih felbftdiesEreignis
noh anftautte. Schreibenläßt fih hierüberwenig.
Wenn man von einem Menfhen dasfelbe fagen
dürfte wie von einer Landfchaft.tnöchte ih beinahe
fagen: mir war. als wenn ih in eineGegendkäme.
die tttih fo wohlthuettdanfprah. daß ih befchloß.
tttih hier fiir itntner niederztilaffett.Wenn das
Freudige. Große wahr wird. wenn Sie lvirklich
hierherkommen.gnädigeFrau. werdenSie vielleiht
ihm und mir erklären.was wir aneinanderhaben.
WennSie konnueul Dies if

t derVunkt.umden
fih alle tneine.alle unfre Gedankendrehen! Ich
habeAdrians Borfchlag.denBart fäuberttzn laffett.
abgelehnt. Sie ntüßtettes ausdrücklichanders b

e

fehlen - fottft finden Sie die Wildnis vor.
wie fi

e

ift. Mir fheint. es fehlt ihr niht att
Stinmtuttg, Trotzdem ih denBork fhott oft durh
ftreift hatte. waren mir die italienifchettVappeltt
doch entgangen. Das mag gekommenfein. weil
meineGedankettuie bei tneinernächftenUmgebung
waren. Nur am Vförtchett.welches ih ,das Thor

AnsNorwegen;AusfichtvomRöldolsfjrldiiberdenGatsboltcttaufdieFolgcfottd.
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der tlihiibel getauft habe. bin ic
h

biSher wirklich i

zugegengewefen,
war bisher meine Feierftiitte, Da habe ic

h

die
beidenMenfchenkennengelernt.tnit denen ic

h

mich
hier wie in einerheimlichenKulturgemeindefiihle.
Sie find jung wie ic

h

nnd vor allen Dingen: ic
h

kann fort und fort mit ihnen von meinerfernen.
edelnHerrin fprechen.

DiefeZ kleine Vnppettgärtcltett*

t

etwa?wie Vitterkeitklang au? ihren Worten. Da
ergriff michein unendliche?Mitleid; ic

h

fah. daß
auchdiefejunge LichtgeftaltdurcheinedunkleWelt
fchreitet, Ich ergriff ihre Hand und driicktefie.
.Daß Leben if

t fchwerund berworretr.“fagteich
feufzend.
,Ja. daa ift ea.t beftätigte fie mit fchtoerent

Kopfnicketr.
Mir war ee mit einemmal. al? kämeetwa?

Widriges an mich heran. ale faffemichjemand.
deffenHand ic

h

von mir abfchlagentniiffe wie
ein Infekt, Ich fiihlte michgezwungen.zur Seite
zu fehen.
Da fah ic

h

hinter der Regentonnean der Ecke.
bis wohin wir im Sprechenlangfamge
gangenwaren.Herrn vonLängwißftehen.
Er hattedieArme oerfchränktundblickte
zu uns heriiber. Die Sonne fchienihm
geradeind Geficht. Vielleicht blinzelte
er deShalb. Aber mir kameZ vor. als
ob er eine höhnifcheund böfeGrimaffe
fchnitt. Ich hatteeinefehr peinlicheEtn
pfindungund ließ fchnellVhöbeÖHandloZ.
AuchVhöbe fah den Diana. wie er

fo daftand.denHut im Nacken.nur die
zur halbenVrufthöhehinter der grauen
iliegentonnefichtbar.
Sie wurdefehr rot und ging fchnell

davon. Herr von Liingwiß fagteaber in

feinemganzgewöhnlichen.höflich-kalten
Ton. daß er michgefnchthabe.um tnich
zu einemGang nachdemVorwerkIdle
hag aufzufordern, Ich ging mit ihm.
linterloegewurde nur Gefchäftlickjeage
fproclhen.Von Ihrer Herkunftihm etwas
zu fagen.fand ic

h

keineStimmung.
gehtihn auchitichtsan.
Und jeßt erft. am Schluß. wage ic
h

von dem zu fprechen.was in Ihrem
Brief. gtiädigeFrau. dasWichtigfteund
Begliicketidftetoar. Sie fagen.weil Sie
fiihlen. ic

h

berfteheSie einwenig.kamen
Sie fichnicht mehr fo ganz bereinfamt
vor. Mein Leben gehört Ihnen. Sie
toiffenedwohl. Wenn ic

h

es dahingebeu
diirfte in Ihrem Dienft. fiir Sie. fo

wiirdemein letzterGedankenochfreudiger
Stolz fein. Wenn ic

h

nur einmaleinen
AugenblickIhrer Seele wohlthunkann.
habe ic

h

nichtvergebensgelebt.
Mein Gott- indem ich diesfchreibe.

färbt fich mir die Stirn rot vor Ve
fchämung. Wie *- jung. wie iiber
fchloenglichwerden Sie meine Worte

finden! Wer bin ich. daß ic
h

glaubenkönnte.Ihnen
etwaszu fein?
VergebenSie mir. Aber geftattenSie mir.

tvenigftetisdavonzu träumen.daß es mir oergönnt
fein könnte.micheineßTageeIhre? Vertraneneund
Ihrer Achtungwahrhaftwert zu zeigen.

Ihr. Ihnen ganz und gar ergebener
Felix Dahlland.

Trebbin. den 27. Mai."
(Fortfchungfolgt.)

blue» Diarwegen.

Aber als ic
h

Ihren Brief bekommenhatte. lief

ic
h

in denVark eilig. fehr eilig, Mir war beinahe.,

al? diirfte ic
h

Sie felbft finden.da ic
h

Ihren Lieb
lingsplatzfuchte.
lieber die weiten Rafen. die weiß durchflerkt

find von Piarieicbliimchen.ging iah; durchfchmale
Wege.die derLiguftermit feinenranken
deu Zweigeniibergriff.kämpfteichmich.
nnd endlichfah ichdie hoch in denblauen
HimmelentporragendetrWipfelderVappeln.
Die Sonne fpielte flimnrerndmit dem
ewig unruhigen. noch bräunlimgriineti.
zackigenBlattwerk. Die grauenStämme
hatteneinenleifenSilberglanz. Ich ging
dahin. undmeinHerz klopftetmerkliirlich
und feltfam,
Ich fand aber nur die Einfall-keit.
Die fiinf Vapbeln ftehenauf einem

toinzigen. kiinftlichenHügel. in deffen
AbhangeineSteinbankfaft hineingefchobeu
ift. denn die Niieklehtiebildet fchonda-Z
anfteigettdeErdreich.Da? if

t alle?ftruppig
iiberwachfetcmit Moos undGriifern. und
junge?Unterholz if

t dort emporgetotlchert
wie der Wind oderdieVögeldieSaturn
hertrugen. Fliedergebiifchdehntfich im
Halbkreiß rechte?und linke. geradeaud
breitetfichein Rufen. aus dem wie ein
BouquetweißeBirkenftcimttceaus einem
Wurzelftocktoachfeu.fichobenweit aus
eiuanderneigettund ihr griineZ Gehänge
anmutig und fchwermiitig rafenwiirts
beugen.Weit hinten ftehteineblaugriine
Kiefernwatid,
UndSonne if

t

da. lteiße.flinmiernde.
grelleSonne. Man fiehtiiberdemRufen
dieHitzetnelleit.und blaueLibellenftehen
in der Luft. Es fummt und fliiftert
ringbherurtt.Der blaßlila Flieder duftet
aufdringlich. Ich fehenachoben, Ueber
mir. in denVappelkroirenvibriert edun
aufhörlich. Die harten. blankenBlätter
zitternan ihrenStengelnund reibenfich
rafchelndaneinander. RaftloS geht die
Bewegung.raftlos das Raunen. raftloe
das Licht. Zuleßtflimnterte?vor tneitren
Augen. dennda obenbleibt keineSekundelang ein
LichtpiinktcljenodereineSchattentiefeauf demfelbeir
Fleck. Der leife Wind fchiittelt fi

e

unaufhörlich
durcheinander.dieSchattenundLichter.unaufhörlich.
Und ich fchließedie Augen.. .
O. Sie habenrecht. Da erlebtman Diät-chen.

wenn man die Augen fchließt. Arme Sterbliche
träumeneinenKönigstranttiund dürfen im Traum
wagen.glücklichzu fein . , .

Ein laut hallenderRuf fchrecktemichendlichauf,
Man rief meinenNamen durchden Bart, Aber
in einer mufikalifcheuArt. die zweiteSilbe eine
Terz höherim Ton al?: die erfte. Es war Vhöbee
Stinnne. ic

h

kannte fi
e gleich,Ich wollteabernicht

unter den Bappeln gefundentuerden;tiiemattdfoll
den oergeffenetiVlaß neu entdecken.Ich will mir
eiubilden.er fe

i

mein Eigentum,
Durch Gebiifchebrechend.Wege iiberqnerend.

kam ic
h

endlichheiß und zerzauft in der Nähe des
SchloffeZauf dengroßenHauptweg.der direktbon
der Terraffe in die Varktiefe fiihrt. Auf diefem
fah ic

h

fern die rufendeVhöbe. Ihre hellblaue
Geftalt fah reizendvor demweitengrünenHinter
grund auZ. Die Kleider. mit tdelchenIhr Gefchmack
und Ihre Güte fi

e

befchenken.wirkenwieklaffifcheGe
wandung. In fo leichten.feinenFalten fließen fie

herab. lind Vhöbe geht nicht. fi
e

fchreitet. Ihr
Gang gleichtdemIhren. nur daß bei ihr jugendlich
ift. was bei Ihnen als Hoheit wirkt. Kurz. ic

h

iueine innner ein Bildchenvon Alma Tademazu
fehen.
Vhiibe fchwangeinVriefblatt in derHand. Da

wußte ic
h

fchonbon weitem: es kam von Ihnenl

lind Vhöbe kan!eilig:
,Tante Conradine hat gefchrieben,Sie kommt

nochdiefenSommer. Fran Betterfonfoll fiir alle
Fälle jedenTag die gelbenZimmer liiften. und
die rotenPiöbel follen in das Kabinettnebendem
Salon gebrachtwerden.- O. wie Adrian fich
wohl freut - ich meineHerrn von Collae - ich

bin das noch fo gewöhnt. al? ic
h ein Kind war.

fagteer „kleineVhöbe“. und ich „großer Adrian".
,Sie brauchendas nichtzn entfchuldigen."fagte

ich. ,Man wird hier durch die Einfamkeit und
allerleiStimmungenzumOlatiirlichengeleitet.Auch

ic
h

nenneSie undHerrn nonCotta?ftetZ in meinen
GedankenfchlanktoegAdrian und Vhiibe. fogar in

lux*

AnsMettingen'.SljiiggedalefoßinHarbor-ger,

meinenBriefen an Ihre Frau Tante kommtmir
daß fo in die Feder. Ich bitte gleichbei diefer
Gelegenheitdeehalbum Vergebung.“
Vhöbe fchiendas wohl zu gefallen,
.Adrian nnd Vhöbe." toiederholtefie. ,Ia. ic

h

kann mich aber nichtmehr„kleineVhöbe" trennen
laffen. denn ic

h

bin fo groß. ebenfogroßwieTante
Conradine.glaubeich.l
Hierauf war fi
e ganz ftolz.
.Alfo Adrian. tneinenSie. freut fich auch fo

fehr?“ fragte ich. Ich 1nußtedie Wonne haben.
von einemandern Menfchenmundalle Vorfreude!!
Ihrer Kommenßmir außmaletizu laffen.
,Ia. er betetTante Conraditiean, Da? muß

er auch. Sie hat ihm GuteZ gethan. Dankbarkeit

if
t dieedelfteTugend.UndankbarkeitdaSempörendfte

Lafter, Es if
t

nämlichfehr fchtoer.dankbarzu fein.
Darüber habe ic

h

fchonviel nachgedacht.Man hat

fo viel in fich. wae die Dankbarkeitoft zur Laft
macht. Manchmal if

t e? demütigettd.andernalleS
zu danken; manchmalbildetman fichein. man fe

i

fo rechtgar nicht ein freier Liienfch. toennman
Dankeäfmnldträgt, Nehmen if

t

dochfchwererale
geben. Da ic

h

eine armeWaife bin. hab' ich?
früh gelernt.darüberzu denken.Man hört fo oft.
daß zwei ficherziirneit.davonder einedemandern

Wohlthäterwar. Ich begreifeda? ganzgut. Dem.
der hattenehmenntiiffeti. empbrtefichtmchtriiglicl)
der Stolz. So meineich. gehörtfchonein großer
Charakterdazu. um immergleichmäßigdankbarfein
zn können.Ich habefolchenCharakterreicht.Nein.

ic
h

tiicht.“
Ihr Gefichtwar ganz ernft geworden.und fo

(Mit 'l AbbildungennachnhotographifcltenAufnahmen.)

ndda?warOlafTrrgvasfon.“ fo beginnteinGedicht
c vonBjörnfoti. in allenKonzcrtfäletibekanntdurchdie
fchöneKompofitiouvon Grieg. Olaf Trygoaßfon.der.
iiberdaßMeervonWerftenkommend.da?Landgleieheiner
gewaltigenWolkeauffteigeufah. ..Land in Sicht" (jo
undinch'..Landkenntttig“mußdielleberfchriftjene?Ge
dichtesiiberfeßtwerden)ruftauchfreudigerregtderReifende.
der. iiber die Nordfeefahrend.zumerftenmaljenenge
waltigenFelsblockauftauchenfieht.der.nachder Sage
einftau?Gottes,Schoßherabgefallen.nun aid koloffaler
Wogenbrewerdem?ludrangedeeOzean?wehrt.In blauen.
fchongegliedertenKiiftenformentritt unt?diefe?granitene
Muffinentgegen.oftbewaldet.o

ft

auchkahlundabgefchlifien;
denne? hat jahrtaufendelaitgunterdemewigenEife g

e

ruht.wienochheutedaSihm fo nahverwandteGrönland.
und die herabfteigettdettGletfcherhabenjenelangen.alle
zum ZentralritctenführendenThaler ausgeichliffen.die
manFjordetrennt.wennihr Grund(oftfechs-bi? fieben
hnndertMeterhoch)mitdemWafferdee,Meere?bedecktift,
LangfamverlierenfichdieGebirg-Zriicken.zuletztTartfende
vonInfelti bildend.imMeere;aberdieFjordegeftatten
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dengrößtenSchiffeneineungehinderte„Fahrt“ (denndas
bedeutetFjord)bis in das tieffteInneredesLandes;bis
zutnHerzendesUrgebirges.wodieRiefenbergeauffteigen
unddienngeheuernBriier(..Breitett“)nochfehtvieleQuadrat
meilenLattdesmit ihrentewigenSchneebedecken.Detike
titanfichdenGenferSee bis weit in dasobereWallis
hineinverlängert.fo erhältmaneinenungefährenBegriff
voneinemtwrtoegifchettFjord,
AberwieverfchiedendieGeftaltderBerge.welchein
NorwegeneinefolcheFahrftraßeeinfchließenlDie Alpen
find ein durchausjngendlichesGebirge.fpitz. zackigund
zerriffen.Sie befindenfichgleichfamnochin ihrerSturm
undDrangperiode.Bei ihnenringtnochcillesnachGe
ftaltuttgundkltuhe,Das itorwegifcheFfell hat gleichfam
fchonausgetobt.Hier if

t allesctbgefcltliffett.ruhig. groß
und ftill wie das weißeHaupteinesGreifes. LLährend

in denAlpenalles in dieHöheftrebtunddiePyramide
vorherrfcht.dehntfich in Norwegenalles in dieBreiteund

in dieHorizontale.SchnitttitaneinHochalpetibild.fo er
blicktmandie von obennachuntengehendenSchluchten
oderfottftigeVertiefungen.alleauchnur in diefervertikalen
RichtungmitSchneeausgefüllt.In Norwegenhabendie
SchneefelderfaftüberalleinehorizontaleRichtung;das fo

geftreifteHochfjellerinnertan dasFell einesZebra.
DiefervondenAlpen fo fehrverfchiedeneCharakterdes
ttorwegifchenBergmaffivsfälltauchdentblödeftenAugeauf.
DiegroßeEntwicklungdesfelbenin dieBreitebegiinftigt
zweierleiErfcheinnngen:die Bildungvon unüberfehbaren
Schtteefeldern(Fondegenannt)und die Erfcheinungder
großartigenWafferfälle.durchdieNorwegenganzbefonders
berühmtgeworden.Von denzahlreichenFandenfinddie
bedeutendftettdieFolgefondin Hardanger.diefelbe.tnelclte
manattfdemBilde..AusfichtvomRöldalsfjeld“imHinter
grundeerblickt.fernerdieungeheureFonddesIoftedalslträ
ttndderSvartifett(..SchwarzesEis“) in Nordlande.Es

if
t in neuererZeit zumSport geworden.diefemehrere

MeilenbreitenSchnee-undFirnfelder.welchefichihrer
Mittezu nachArt einestttngekehrtenBooteswölbett.zn
überfctfreiten;felbftnorwegifcheDamen.diefichallerdings
durcheinenbefonderenUnternehmungsgeiftauszeichnen.haben
esohneFührer verfucht.aberdabeiauchfaftihr Leben
eingefetzt.Die SchwierigkeiteinerfolchenWanderungbe
ftehtdarin.daßauseinerFondfeltenFelfenheraus-ragen.
ntelchealsNiarkendienen.unddaßman.zurWölbttngder
Fondattffteigend.überhauptkeineFerneerblickt.ganzab
gefehettvon demNebel.der fo oft diefeHöhentagelang
bedeckt,EineganzbefondereSchwierigkeitbietenaberdie
ungeheuern.meiftfehrzerfpaltenenGletfcherdar.imgroßen
gefehennichtsals dieZipfeleines..LakenstloderdieEis
zapfen.tvelchevondemSchneedachderFondhinabhättgett.
Da das norwegifcheHochfjellmeiftfenkrechtnachdenan
grenzendenFjordenundThälernabftürzt. fo bildenauch
diefeEiszapfenoft nttr eineneinzigen. in Nadelnuttd
SpaltenzerfplittertenEisfall. der nur mit dergrößten
Niühepaffiertwerdenkann.Es kommtvor.wiezumBei
fpielamSitphellebrä.daßderGletfcherin derMittean
einerfenkrechtenFelswandplötzlichabbricht.Dannftürzett
feineEismaffenbeimVorfchiebenüberdiefeWandhinab.
ohne fi

e gleichfamzuberühren.undfchließenfichuntenzu
einemneuenGletfcherzufammen.AndreGletfcher.wieder
BoiumsbräamFjitrlandsfjorde(derNachbardesSitphelle
brä). endigenmiteinerungeheuernEiswand.tvelclternie
tnalsdastiefblaueGletfcherthorfehlt.darausdasabfließende
Wafferftröntt.
Was aberbeidentneiftendieferGletfchervonden b

e

quemenTottriftenbefondershochveranfchlagtwird.das if
t

ihre leichteErreichbarkeit.Infolge der hohenttördliclgeti
BreitettlagefteigettdiefeEiszungenallelief in diecThäler
hinab.vielefaftbis zudenFjordenfelbftoderzu einem
See. WirklichimMeereendigtmtreineinzigerGletfcher
hochim Nordlande;felbftdas großeGletfchergebietdes
LnngenfjordeserreichtnichtdasEismeer,Abervonfern
gefehen.fcheinendochallediefeGletfcherfichim Meerezu
badenoderdarinihreüberflüffigettMaffenabzufchieben.
Nun wandernheutzutageHundertevonReifendenin

wettigettStundenzumBuarbra in Hardanger.zu dem
Sttphelle-undBoiumsbrä in Sognundzu dengewaltigen
GletfcherndesOldett-undLoänthalsamNordfjord.Nian
erreicht fi

e

leichterals dieGletfcheramMontblancoderim
BernerOberlande,

DiefeGletfcher- feltfamerweifehat die norwegifche
SprachekeinenbefonderenAusdruckhierfür.allenfallsdas
isländifcheIöku(- habenihrenUrfprungnichtbloß.wie

in denAlpen. in Firnmulden.fottdernüberhauptin dem
ewigenSchneederFonde.den..Schneebreiten“.Die leh
terenbildenaberauchdieQuellefür diezahllofenStröme.
welchebeiihremBeginnedasHochland.oftSeenbildend.
furchen.umfchließlichausungehenernHöhen in denSpalt
einesThalesoderFfordeshinabznftürzett.Die Thäler in

denAlpenfindmehroderivetiigerNittldett;allesvonder
HöhekommendeWafierfließthieralfolangfamab. Daher
dieverhältnismäßigfo geringeZahl vonWafferfällett.In
Norwegendagegentrifft faftjederfolcheStrotn. fobalder
dieHochebene(die..Weite“)hinterfichhat.aufdenfähen
Abfturzeinesoftvier-bis füttftaufendFuß tiefenSpaltes.
An derKantedesfelbenangekommen.hater keineWahl.
er mußdenentfehlichenSprung in dieTiefewagen. So

entftehenHundertevon..Stattbbächen“.gegenwelcheder
weitberühmtein derSchweizverfchwindet...RagenFelfen
demSturzentgegen."fo zerftänbter.verfchwittdetwohlgar

in einerSchlucht.umfpäterwiederneuaufzutretett.einen
neuenFall zubildenund fchließlichuntenint Fjordezur
Ruhezu kommen.Es giebtStellen. fo amNärö- und
Geirangerfforde.wo derBach in einemeinzigenSturz
mehreretaufendFuß unattfgehaltenhinabtautnelt.in der
Luft demAugeverfchwindet.gleichfamvonihr aufgefogen
wird. Aber fchließlichzeigtein leichtesFlimmerndes
FjordesdochdieStellean. tvoerfichmitdemMeerwaffer
vermifcht.
Nun giebtesttichtbloß leichtereStanbbäche.fondern
auchganzeStröme.dievomHochgebirgekommen.dieLuft
ftundentveitmitihremRattfcheuerfüllenundihreAuwefett
heitfchondurchdenhochauffteigendenWafferrauchandeuten.
Als VrofefforHattfteeneittftüberdasFjell nachHardanger
wanderte.verrietihmdieferRauchdasDafeitidesgewaltigen
Vöritigsfoffes.zuwelchemjetztdasReifepnblikttmin ganzen
Scharenzieht.Wenigergelacht.weil fchwererzuerreichen.

if
t derherrlicheSkjiiggedalsfoßin Hardanger.welchenunfre

Abbildungvortrefflichwiedergiebt,
Vielleichtnochwunderbarerals die Gebirgslandfchaft
Norwegensmit ihrenGletfchern.Wafferfällenmiddentief

in dasLandeindringendenFjorden if
t dieKüftenlatidfchaft,

GetvaltigeBerge.tntdtneiftvielbedeutenderals in Nor
wegen.habenattchdieAlpett;auchhiergiebtesFirn- und
Gletfchermeere;derAarfall beiMenringett if

t ein kleiner
Böringsfoß.derRheinfallmagdenSarpsfoßfogarüber
treffen:an derKüfteaber.wo dasGebirgeoft in un
geheuernGeftaltenabftürztoderein Schärengürtelmit
feinenHundertenvonInfeln undInfelchenfichdemLande
vorlegtoder ein fogenanntes..Nieeraltge“einenfreien
BlickaufdenendlofenOzeangeftattet.tritt unseineganz
neueWeltentgegen.DiefeVerbindungvonGebirgemid

Voiumsbrä.FjärlandinSogn.

Meer.vonStarremundFlüffigent if
t
fo einzig in ihrerArt.

daßinandanachalleähnlichenErfcheinnngetraufderErde
benannthat. DennmanfprichtvonFjordenauch in Süd
amerikaundvonSchärenüberall.wodiefekahlenInfeln
einenGürtelumdieHauptküftefchlagett.Der norwegifche
Schärengürtel.tvelcherunsvonGothenburgab bis beinahe
zumNordkapbegleitet.if

t eineWeltvongroßenundkleinen
Infeln mitunzähligenSündenundFahrrintten.derenge
naueKenntnisdenLootfennichtfehlendarf. Diefelben
toohttendennauchtneiftaufder äußerften.weitins Meer
vorgefchobettenSchär.und fi

e

kreuzenmit ihrenfeevogel
artigenKuttern o

ft meilenweitdraußen.um ein an
kotttntendesSchiffzu erwartenund in denficherttHafen
zu leiten. NochmehrFifcherkreuzentagelangauf der
blauenFlut,
Weit berühmterals diefeKleinfifchereiif

t die des
Dorfchesund des Herings. Ienen fängt und angelt
inan auf den weit im Meerebefindlichen„Blinken“.
den Endmoränender einftigenGletfcher;dieferzieht
zumLaichen in dieBuchtenderKüfte. wird mit Netzen
umftelltundlangfantherausgefifcht.Ein folches„Schloß“
wimmeltdannvonMillionendieferfilberglänzendenFifche;
die fchöpfendeuFifcherfind vomKopf bis zumFuß

in einenfilbernenSchuttpetipcinzergekleidetwieLohengritt.
amUferaberwirdder..liebeGaft“vonFrauen in Etn
pfanggenommen.artsgetiteidetuttd in zahllofenTonnenein
gefalzen.Dampffchiffetvctrtenin derOiciheaufdiereiche
Fracht.und o

ft vergehenvierundzwanzigStundenundmehr.
bis allediefeTonnen in dennichtznfüllendenSchiffsbauch
eingeladenfittd.
Eine Hauptheringsftadtim füdlichenNorwegen if

t

Stavanger.Von hiergehenimFrühjahrzahllofeSegel
fchiffeaus.umdenHeringdenKiiftetiderOftfeeländerzn
zuführen.
AuchnachBergen.der alten. herrlichenHanfaftadt.
kommengroßeDämpferausdemNordlandemitHeringett.
aberim tvefetttlichettif

t BergendocheineDorfchftcidi.Der
tveitgrößereundals Stockfifch.Klippfifcl)oderLaberdan.
im SüdenEuropasals BakalabekannteFifch (EuäuZ
morrltuu)bevölkertbefondersdas Meer nördlichvom
fechzigftenBreitengrade.Namentlichbeidenalpenartigen

Lofodenwird er in denerftenMonatendesJahres in

nngeheurerZahl gefangen.Aufgefchtiittett.auf Ge
ftelletiund Klippengetro>net.wirder im Sommer in

denfogenanntenStäwner nachBergengeführt.früher
ausfchließlichin den hochbeladenenIachtettmit einem
großen.oblongettSegel. jetztmehr in Dampffchiffeti.
undallediefeFahrzeugelegenan derDeutfchenBrücke in

Bergenan, Höchftanfchaulichhat diefesganzeTreiben
fchonder altenorwegifcheDichterVetterDaß gefchildert.
welchervon1647bis1708aufderInfel AlftenintNord
landeVfarrer war. ein echtesDichtergenie.ohnedeffen
..TrompetedesNordlattdes“keinReifettderüberDrontheittt
hinausfahrenfollte, DenndieNaturdesNordlandeshat
fichebenfowettigverändertwiediefeinerBewohner.und
Daß giebtunsbeideswie in einemtreuenSpiegelbilde.*)

Bon derDetttfcltetiBrücke.derenbunteHolzfpeicherin Reih'
undGlied ftehenwie Soldaten.geht..derFifch“ dann
wieder in dieweiteWelt. meift in diekatholifchetiLänder
Südeuropas.aberauchnachBrafiliettund felbftChina,
Wahrfcheinlichwar einftauchdasphöttizifcheMalag. das
..Stockfifch“bedeutet.einStapelplaßfür denttortvegifchett
Fifch; uttdwennBhtheas'Thulenichtbloßeinallgemeiner
geographifcherBegriffift. fo kanndamitwohlnurNorwegen
gemeintfein. das fabelhafteLandderMitternachtsfotttte.
von welchemfelbftnocheinTacitusnichtsals Märchen
hafteszuberichtenweiß.NurdieLappen.ihreLebensweife
undWunfchlofigkeitfchildertdergroßeHiftorikerfo aufchatt
lich.daß ic

h

im vergangenenSommerbeieitterWanderung
durchdie fchwedifcheLappmarkeinfachnur feineWorte
zu wiederholenbrauchte.
Nichtswunderbarerals die immerbelebte..Deutfche
Brücke“mit ihrenaukerudenKähtten.denzahllofen..Voger“
vonStockfifcheit.denrollendenFäffernmitLeberthran.den
..feinenNafen"der bergenfchetiKattflettte.SchonDaß
rühmtdiefelbett.wennauchnurmitRückfichtaufdieGe
fchicklichkeit.womitmandenfchlechtettFifchattsftößt.Der
Norwegerfchwelgtin dentFifchgerttchederDeutfchenBrücke.
denner if

t einIchthuophage.Bergenhataberauchandre.
lieblichereGerüche.WennmannördlichaufdasFlöifjeld
fteigt.atmetmandiereine.falzigeLuft desOzeans.Man
blicktüberdieganzeherrlicheStadt. fo wieitnferBild es
darftellt.überdenvonzahlreichenSchiffenbelebtenHafen
(Vaageti)bis zudenInfeln. welcheim WeftendasMeer
tterdeckett.EineganztntvergleichlicheSchau, Die höchftett
Bergeaber.welchedenCharakterdieferLandfchaftganzbe
fondersbeftitnmeti.habenwir im Rücken.undinanzählt
derengernfiebett.um demaltettBförgviit(Bergwütme.
Bergwiefe)denCharaktereinerSiebetthügelftadtzu ver
leihett.
An bedeutendenaltenGebäudenif

t dieStadtnichtreich.
dazu if

t
fi
e

zu o
ft vomFeuerheimgefttchtworden.toelches

in denmächtigenHolzgebäudenftetseinenur zureichliche
Nahrungfattd. So ftammtdenndie heutigeStadt im
tvefetitlichettaus der Zeit nachder großenFeuersbrunft
vomIahre 1701. Nur dieDotnkirche(imBildeganzvorn
unten)if
t älterunddieKreuzkirche(anwelchereinftderberühmte
Ikils KlintKüftertour).fowiediemehrrechtsftehende.nicht
mehrfichtbaredeutfcheKirche.DafürentftehtfeiteinigenIahr
zehnteneinganzneues.prächtigesBergenmitgroßenöffent
lichettundBrivatgebciudett.teilsmitten in derStadt.teils
attfderGneishöheim Süden. daraufbefondersdieneue
Johanniskirche(auf demBildenichtmehrfichtbar)thront.
SchöneParkanlagenmitten in derStadtladenzumVer
weilenein. Obwohlnördlichfo hochgelegenwiePetersburg.
erfreutfichdieStadtdocheineswunderbarmildenWinters,

WelcheBanm-undBlutnettpracht.wennwir öftlichzuden
herrlichenKirchhöfettwandernund demLnngegaarsvand.
dasmehran einenoberitalienifchettSeeerinnertalsandas
ftarreNordland. Infolge ihrer LageatnOzean.deffen
warmeStrömungenvonSüdenheraufdringett.befißtdie
Stadt eineArt Warmwafferheizttng.Selten fällt das
ThermometerunterdenGefrierpnnkt.niemalstieferals ltis
aufzwölfGrade,DaherbleibendieBaulowttienhiervom
Froftverfchottt.tvährendfi

e in FrankfurtatttMainerfrieren,
Die mittlereTemperaturdesIanuar gleichtder vou-
Mailand. Freilich if

t derSontnterum fo kühler.ttndes
kommtvor. daß die Gerftegrün geerntetwerdenmuß,
Aber dafür if

t es in derllmgegetidauchimmer fo frifch
undgrünwie in Irland. L. Benutze.

") Vergl.VetterDaß.DieTrompetedesNordlandesundandre
Gedichte.übertragenvon L

. Vaffarge.Gotha.1897.

Die IZenedilitiner-lilbtei Alaria Laach.
(SiehedieAbbildungenSeite653.)

bfeitsvondemGetriebederWell.inmittenfattftgerundeter.
hochwaldbeftattdetierBergkuppett.mehrdenn225Meter

überdemRheinbeiLlndernach.vondiefemin geraderLinie
nur 7 Kilometerentfernt.liegtderLaacherSee.tttitfeiner
näherenUttigebttngeinkleinesParadieszwifchettdenTrüm
mernderUrzeit, Sein Becken if

t derKratercitieser
lofchenenVulkanes.dermit dentnnliegeitdettHöhenden
ttordöftlichenEndpunktdes50Kilvtneterlangenvulkanifchett
Zuges in derhohenEifelbildet.
Der Seeliegt in derHöhlung.welcheausdemälteren
Gebirgeausgeblafenwurde.tvährettdumdiefelbeeinWall
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WiederumzwanzigJahre ftandendieKlofterrauniever
ödetda. bis ain 25.November1892einTeil derVene
diltiueritiditcheausBeuroufie bezog„denendanndurch
Kabinetsordrevom19.Dezember1892dieAbteikirehezur
Seelforgeitberlaffennndin derKarwoche1893überwiefen
wurde.Am15.Anguft1893wurdedieachthttndertjahrige
JnbelfeierdererftenGründungbegangenttttdkurzdarauf
dieNiederlaffnngwiederzur felbftandigeitAbteiunterdem
AbteWillibrodBettzler,einemgeborenen-Weftfalenferhoben.
GegendreißigChorherreitfindzurzeitdort.meiftGelehrte,
Vrofefforen.Schriftfteller.LitalerfMifftoitareundfoioeiterf
foioiefiebzigBrüderfwelchemitdreißig.linechtetiundTag
löhnerndieetwadreihundertHektarutnfaffendenLaitdereien.
ObftplantagenundWiefettanlagenderartbewirtfehaften.daß
im preufzifchenLandtagfelbftein erfltirterGegneraller
latholifcheitOrdendasGanzeeineMufterwirtfchaftnannte.
Da dieneueAbteinur übergeringeMittel verfügt.fo
forgt ein befouderesKomiteefür die nötigfteKirchen
attsftattitng.Die baulicheJnftandhaltungliegtdeinStaate
als Eigentümerob. derdieferPflichtbisher,foweitals
innig, tiachgeloiinnenift, jetztfogareinitbrigesthtinund

dasGotteshausim Jnnernansfchniückenwill.
- wobeidientalerifeheAnsgeftaltungwahrfcheinlieh
denaufdiefeitiGebietehochberühmtenWörtchen
felbftübertragenwerdenwird. Die Plattefind
dein,KaiferfchonAnfangsMai diefesJahres
tmterbreitetfam 17. Mai war der Kultus
ttiinifteriin Klofterfelbftfuni mit deinAbte
itiid dentgeradezur Vifitationanwefettden
ErzabteoonBeuron dieEinzelheitenzn be
fprechen,undain 19.Juni hat derKaiferin
VegleititttgfeinerGemahlindie Abteibefucht,
auchnahezueinenganzenNachmittagauf dem
herrlichenFleacheitErde oerweilt. Wahr
filteinlith if

t

hierbeidie Sehlufzeittfcheidtingg
e

troffen.und fo wirdeinesderherrlichftenBan
werke in detttfchettGaiieitbinnenkurzerZeit
wieder in jugendfrifcherSchönheitveriitnden.
daßderfrommeKuuftfitntdesMittelalters.detit
tnirdiefchönfteitWertenderVankunftverdanlen.
auchain EndedesneunzehntenJahrhunderts
beiun?iwchnichterftorbenift.

3. I. Ulgetmttfen.

Du unfern Bildern.
SeitdemdieSeltioiiMittenwalddesAlpen
oereinszu der 2385 Meterhohenweftlichen
Karwendelfpihe einengittett,gefieherten
Steig gebauthat iind unterhält,wird der
cmsfichtsreieheGipfel desKarwendelftoctesfaft
ausfclfliefzlichnon Mittenwaldaus beftiegeitf
wenigeraus dentKarwendelthalüber die
LarchetalpetitiddeinKirchlefar. Der An
ftiegoonderMittenwalderSeite bietetdem
TouriftettaußerdemnochdenVorteil.daßihtn
bei ErniüdnttgundUnwetterdieaufhalbem
WegeerrichtetegeriiuiuigeHütteder Sektion
Unterkunftund Schuhgewahrt.Der Weg
durchdas Kirchlelarwird*deshalbfehlmehr
als Abftiegßrotitegewählt,dahierbeidie1in
bequentlicltieitenwenigerempfindlichfind.Uttfer

Jttt Hintergründeerblickenwir dasgewaltige
KurioendelutafftotttitfeinerweftlichenSpiße.
DasJitbiliitnitihrernordreihuitdertJahren
erfolgtenGititoeihttitgbegehtin diefemSommer
dieSt. Michaels-Hoffirche in Mitn
cheu,„diegewaltigftekirchlicheSchöpfungder
dentfclfetiliienaiffciuee",wie derBau oondein

berühmtenKimfthiftoriferLübkegettaitttttiiordettift. Die
ziemlichtinfcheiitbareÖauptfnffadeläßt diefesLob über
triebenerfclfeittett.aber in feinemInnern rechtfertigtder
VandiefeBezeichnungvollftüitdig.Das großartigeTonnen
getoötbederKirche if

t 83Meterlangiiitd33Meterbreit;
antIlnßdehitungftandes itnr hinterdemjenigendesBeiers
domes in Rom zitrück.Das Jnuere if

t

reichmit litiift
lerifchenundiunflgeioerblirhenArbeitengefchniücit,nondenen
vielezudenfchönftenihrerArt gehören.Ju derGruftruhen
ntehrerebahrifcheFürften,undauchdiefterblieheitiieberrefte
.tiöitigLudwigsll. fandenhierihreStätte.DieErbauung
desGotteshaufesioar dasttiitvielenSchwierigkeitenver
knüpfteLebeitswerkdesHerzogsWilhelml7.. der den
Jefnitett in feiner.ßaitptftudtfowohleinKollegiumwieeine
eigneKircheerrichtete.Der Gruttdfteittzur letzterenwurde
bereitsiin April 1583gelegt,dochgerietderVan wegen
GeldmcingelswiederholtinsStoctetifundam10.Mai 1590
ftürztegarderTurin ein.übrigensnichtdurchSchulddes
VaumeiftersWendtDietrichfder niit derBauleitungerft
tiachder imgenitgendenFtmdainetitiertitigbetrautioorden
war, Erft nachfiebenJahrenwurdederBanunterLeitung
oonFriedrichSuftrisbeendet,unddiefeierlicheWeiheer
folgteain 6

.

Juli 1597.

fichanhaufte.deraberauchoerfchiedeitekleinereKrater
anftveift;feinSpiegel(+ 275Meter) if

t eiförtttig.von
SüdweftnachNordoft2732Meterlang bei 1424Meter
Breiteundrttitd7500Meterlltufang;dieOberflachebetragt
3.3 Qnadrattilonteter.die größteTiefe53 Meter. Das
WafferlieferneinkleinerBaehfdieNiederfchlcigeiittdzahl
reicheUrteilen in demfonfttiudurchlüffigettSeeboden;es if

t

faft fiiftlichiutd beherbergtvorzüglichfchtnecketide,bis ztt
25 PfundfchinereSchleien.HerbieundBarfche.Ju der
NahederUfer if

t dasWaffernichttief, gelbeundweiße
Seerofenblühenhier zwifchenüppigwncherndemSchilf.
dasauchdenftellenweifefittnpfigenilferratidbedeift.Ehe
malelag derSpiegeldesSees6,5Meterhöher;unidie
UferbeiiitSchueefchtnelzengegeitUeberfchwettintuugzu fchüheitf
war fchonnm1160 eiii AbflnßftolieitnachderNettean
gelegt.der.wennauchhttndertJahre fpcitererneuert.doch
int LaufederJahrhunderteunbrauchbariind daher18-12
bis 1844durcheinenneuen.6 Metertieferliegendenerfeßt
wurde. Das dura]denStollenabflieftendeWaffertreibt
eineMühle. Geologifchundbotanifch if

t jederSchritt iu

der*ttmgebuitghochintereffaitt:derBodenringsumzwifchen
See-UfertttidBergen,befondersanderSüd
feite.wodieBergenicht fo nahean denSee
herantreten.if

t

anfzerftfrtichtbar,dasKlima
durchdiegefchiißteLagegleichmäßigundmilde.
da dieGluthihedesHochfomntersdurchdie
VerdnnftttngendesSeesuiidderausgedehnten
Hochtoaldttttgettgettiildertwird. DerZinnett
franzderhohen.bewaldetenBergehatnur iin
SüdeneinigefchmaleLüiketnwelehedenmarinen
WindendirektenZutrittgeftatten.
Diefeioirtfchaftliehgiiiiftigeunddabeihoch
roinantifeheLageaiifderfonftioenigeinladenden
Hochebeneführtezn früherBefiedeluitg;fchon
im 10.Jahrhundertftaitdauf einemBergdor
fpruitganderSüdfeite.wo heuteeinJäger
haitsazenin dentdichtenHochwaldfaft ver
fchwindetzdieVfalzgrafenbitrg(tittttitiitnt)fund
itochheuteheißtdasumliegendeGebiet„Die
Vellenz“. Am Endedes 11. Jahrhunderts
reftdiertedorthaufigderVfalzgrafHeinrichll.,
oermcihlttititAdelheid,TochterdesGrafeitvon
Orlamüttde.dieaus ihrererfteitEhemitdem
GrafeitAdalbertoonVallenftcidteinenSohn
Siegfriedhatte.derenzweiteEheaberkinder
los blieb. ttZltniHeil feinerSeeleitiidzur
ErlangungdesewigenLebens“gründeteHeinrich
1093amSüduferdesSeeseinBettediftiiier
klofter.demer oerfcltiedeiteGitterin deriltn
gegeudund dieKirchezn Kraft (ils Dotation
iiberwies.Die Fundamentedesgroßartigan
gelegtenKlofter-ttiidKirchenbaneswarenkanttt
aus der Erde, als Heinrichll. fchon1095
ftarb. SeineNachfolgerwarenwenigereifrig,
tiitderft aitt 24. Attguft1156 kontttedie
KirchedurchdenErzbifchofHillin vonTrier
eingeweihttoerdettfdiealteftetiochnorhatidetie
Bafilikct in Detttfchlattd,eineWertederromani
fchenVatifnitft.
. Der Grundrißzeigt in Uebereiuftittittttmg
mitdetitzeitoerwatidteuDontvonWormseine
dreifchiffigeVfeiler-Vafilitainit zwei in Halb
kreifeitabgefchloffeitenChörenim Ofieitund
Weftett.entfprechenddoppelteQuerfchiffe.dnrch
einendetn-Weftehorevorgelegten.beziehungsweife
diefennnifrhliefzeitdeitSiinlenoorhof,tittniittellnir
an das Altertutnanfiiiipfeitd.Die Gefattit
langebetragt83 ttfieterfdieLaugedesYiittel
fchiffesohneVorhalle68 Pieter.desöftlichett
Querfchiffes34 Pieter,dieBreitedesYtittel
fchiffes9 Meterbei18MeterHöhe.derSeiteit
fchiffe 5 Meterbei 9 MeterHöhe. dieHöhedesweft
licheuHauptturmes42 Pieter.der toeftlichenNnndtürtne
34 Pieter.de?öftlichen,obenachtectigeitVieruugsturnies
37 Meter.derbeidenChortürute38 Meterunddie imh
bccreGrmidfltiche1320 Quadratmeter.etwaein Viertel
desKölnerDeines. Zwifcheitiliiittel-nndSeitenfchiffen
ftehenje fechsPfeilerausfchwarzcrVafaltlaocifoierectigmit
HatbfünletifiuittelsplatterGurtliögeitverbunden;alleSchiffe
findniitKreuzgeioölbeitohnebiippeitüberdectt,DerHatten
tttrtnüberderioeftlirlfeitLiierntigffür fichalleittfchoitein
VruchtftüctromanifcherKunftf if

t iinUnterbau fo meifterhaft
behandelndafimatiini June-rnan dieferStelleeinen fo

iuachtigenTurin gar nichtvermutet.11mfeinenerften
Stockziehtfichan dreiSeiletteinezierlicheGaleriemit
doppeltgeftelltettSiittlett;auf ihiiterhebtfichderumdie
BreitenderGalerieoerjüngteOberbanittitvier Giebeln

in ioelcherhoittboidettförutigderDachhelnieiiigreift.
Zu denbeidenEingängenderVseftfeitegelangtman
durchdasaiif dreiSeitetifreiftehende,vorgelagerte„Vara
dies“.eineVorhallemitoffenenArkaden.derettjededrei
odcroier Vogeuöffntmgenzwifchenfchlantengeloppelten
Süulcnan?Lanafbratmlich-gelbeinKalifinteroderfchwarzent
Marmorumfaßt.Das JnnerederKirchewirktmehrdnrch
wohlthitendehartnottifcheEinfachheitals reichenarchitektoni
fchenSummit.denmannachdeittprächtigenAeufzeriter

wartenlöiinte;augeitfcheiitliehwarderBanmeifterbemüht.

in noblerEinfachheitausgedehnteWandflaehenfür male
rifcheitSchmuckzn fchaffeii.
Keineder("ilterettrheinifcheitKirchen if

t infolgederfran
zöfifihenRevolution fo gründlichaiisgeplündertwordenwie
die vonPiaria Laach:das Gelauteoon fiiufititdzniattzig
Glockenwurdefür 7000Frankenoerfibnchert,dieOrgel
ioandertenachGaualgesheiin.dasChorgeftühlnach'binnen
KanzelundHochaltcirnachilndernach,dreizehnandreAltare
oerfchwititdeitganz. Nur dasuoniAbteTheodoricl)(1256
bis 1295) erbautefteinerneGrabmaldesStifters, eine
prticlftigausgearbeiteteTitmbctuntereinemoonfechsSäulen
getragenenBaldachiit.unterderOrgelbühtteftehendfif

t

noch
leidlicherhaltengeblieben.

'

Von 1093 bis 1127 ftandendie Venedittitteroon
Maria LaachunterdemAbteoonAfflighein;dannionrde
dasKlofterfelbfttittdigeAbtei ttttdverbreiteteuntervierzig
AebtenreichenSegen in derGegendbis zttrAufhebung
durchdieFranzofettim Jahre1803. 1815fieldasganze
Vefitzttntials Staatsdoittatiean Vrenfzeit.das dieAbtei
gebiitideiiebftdenKnltitrliiitdereietium1820oerkaitftefda

Photegrophte-Uerta.oongeek.FlttfterfirtlnMan-ßen.
Die It. ttlichaele-*voftiechcin münchen,

gegendieKirche.denSeeunddieumliegendenWaldnngeit
behielt.1862wurdenKloftergebütideundLändereienoon
deitJefuileuangekanft.und1863fiedeltendieScholaftiter
derGefellfihcift.WhilofophentitidTheologetndorthinüber.
uni hier weltabgefctfiedeitihrenStudienzn lebeti. Die
herrlicheKirchebliebihnennerfchloffen- fie mnfzteiteinen
Teil des.lilofterlretizgattgesztir Kapelleitmgeftaltenfinn
weitigftetisGottesdienftabhalten zu können.Was diefe
Stndienanftitltaiif detitGebietegeiftlicheniind weltlichen
Wiffensgeleiftcthat.ioiffenalletinparteiifchdenkendenGe
lehrtenznwürdigen.
Die aiif derHöhederWiffenfchaftftehende,auchoon
denfwroffftenGegnernanerkanntefüberdie ganzeWelt
verbreiteteZeitfchrift„StinunettausMaria Laach“ioiirde
hiervomtiiektorAnderledi)gegründet;dergefcierteKanzel
rednerl'. Roh nndder durchfeineKatechismenin ganz
Deutfihlcutdbekannte1). TeharbegehörtendeinLehrer
kolleginiitan. LetztererfandfeineRnheftattein derGruft
derSt. Nikolanskcipelleiin Kloftergarteti.dereitTitelnaus
deinzwölftenJahrhundertftatniut,ioahrettddiekleinedaran
ftoftettdeKircheniit 1760 zur Vaftoratioitder iluigegeud
erbauttvurde.Als dieStudienanftaltin höchfterBlüte
ftand,kamder Sturm desKitltitrtaiitpfesund triebdie
MännerderWiffeicfchaftinit dent 1

.

Januar 1873 ins
Ausland,

ttaclzdrnckein.demInhaltdieferZeig-Helftwirdftrofrechtltwverfolgt.- verantwortlicherRedakteur:Cent(ZwiebelnlnStuttgart.-* ort-FnndverlagderoeuifclzenVerlags-Anhaltt'.Stuttgart.
BriefecmdSendungennur:Andieprall-heVerlags-gerücktin :Stuttgart- ohneperfekte-tanga!"- zurichten.

HolzfchitittgiebtdenLeferneineTeilanfichtatis ,

dieferanNaturfchöicheiteitüberausreichenRoute. ,J
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..Mein lieber Freund!
Wenn ich Ihre Briefe

lefe.kommtniir allemaleine
'

merkwürdigeErkenntnis.Mir
fcheint.wir leben iu einer

Zone. Sie und ich. Ia. und
wenn es nicht ein bißchen
fonderbarwäre. das jenrand

zu fagen. deffenStil man
gelobt. fo möchte ic

h

fagen
oderbefferfragen: Schreiben
wir tiichtden gleichenStil?
Beinahekommtmir dieLuft.
dochreichtnachTrebbin zu
reifen. Es if

t

reizend.Briefe
zu erhalten.welchedieVhan
tafiebefchäftigen.Man fucht
dieStimmungdesSchreibers
zu ergründen, Man fragt

fich: Saß er in ftiller Nacht
ftundeoben in feinemZim
mer bei feinerLampe.wäh
rend draußen die Wipfel

raufchten?Fiel dieMorgen

fonneauf diefeBogen. und
beganner feinenTag damit.
dichzu grüßen?
sich. die Wohlthat. die

tiefe. löfendeWohlthat. daß

ic
h

einen weiß. der mir fo

ganz ergebenift! Das if
t

nocheineandreErgebenheit.
als die von Adrian und

Vhöbe. den alten Amtrups
und block-amewere. Laffen
wir fi

e einmalRevuepaffieren.
Adrian vonCollas denktvor
allen Dingen erft an feine
Scholle. diefe unfelige. die
mit ihrer einen Hälfte im
Moor verfmnpfenund mit
der andern zu Sand ver
pulvern1nöchte.
Nun. das if

t ein bißchen
kraß ausgedrückt.Aber ic

h

denke mir. wenn Adrian
einmal liebt. wird er der
Geliebtennicht fagen: ..Sei
mein.daß ic

h

dichbegliicke."
er wird fagen:..Willft dumit ,

mir arbeiten. daß Eollas
borgenwiederhochkommt?"
Brauer Adrian! Wie gern

1897(Bd.78].

Juli. OrigiucilzciclfuuitgvouIl. Schrein!,

itehme ic
h

feine Verehrung
au. denn fi

e eutfpringtnicht
nur der Dankbarkeit. Deu
Grund. als den alleinigen.
lehnte fchonmeineEitelkeit
ab, Ich werdetuicl)einmal
nacheinerFran für ihn um
thuu müffen; wir da oben

in unfrer Eckefind fo vom
Verkehrabgefperrt.und ein

Niädchenmit Geld weiß ic
h

fchon gar nicht in der fo

genanntenNachbarfchaft.
Ich merke.daßSie Vhöbe

nochnichtganzkennen.Vhöbe
hat mehrals einenZug von
mir. Kann fein. daß es
Skanderborgfchift. kannfein.
daß es Grabowskifch if

t -

ic
h

weiß nicht. Es lebten.
feit ichbeobachtenkann. nur
nochmumifizierteFamilien
glieder- Onkeln und Tan
ten.die nichtsmehrvon fich
verrieteti.Vhöbebewahrtfich
auf! Uubewußt natürlich.

. Sie giebtallen nur ein biß
chenLiebe.einbißchenDank
barkeit.einbißchenVerehrung.
Das wird einmalalles auf
flackern und fich wie ein'
Flanuuenmeerübereinener
gießeir. Wohl ihmundwehe
ihm.wohl ihr und tveheihr.
Fiir die alten Atntrups

bin ic
h

eineRarität. von der

fi
e verliebtreden.wie Bilder

narreu von einemFavorit
gemäldeihrer Galerie. Und
Lbäaciamewere? Ia. die
fchäßtmichungeheuer- ich

bin ihreVarüre. Es macht
fich doch fehr gut für fie.
wenn fie von der reichen
Conradinc de la Fremoire.
1169671363-110mei-efagt uie
,geboren*)Baroueffe Gra
bowski.als von ihrer lieben
Tochterfprechenkann.
Lieber Felix. ic

h

fange
au zu glauben. daß das

SchickfalSie extra fo viel
hatte leiden laffen und fo

tvunderlick)narrte. um Sie
jetzt in mein Leben zu*
bringen. llnd dafür bin ich
demSchickfaldankbar.denn
eshat mir damit endlich je

mandgegeben.dem ic
h

ver
trauen kann. Jil) führe im
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Geift oft lattgeGefvrähe mit Ihnen und erzähle
Ihnen viel. viell Vielleicht if

t es auh beffer.daß
es nur Ihre Vhatttafiebildererfahren. niht Sie
felbft.
Wettu ih in der Gondel fitze -- es ift fo ein

faules. liegendesSißen - und allein bin. denn
Iasperfon zähltnicht.ebenfowenigwie derGondelier- dann fhließe ih die Augen. höre dentGluckfen
des Waffers zu und denke.welh ein Genuß das
feintniißte.diefefhweigfameMärhettftadtmit einem
liebettNienfhettzu bewohnen.Ih war noh niemals
hier und weiß deshalbttiht. obVenedig. wie man
jagt. deruuvergleihlihfteRahmenfiir dasGlück ift.
Liber daß ic

h

hiergliicklih feinntöhte.dasweißich.
Ah. welh ein Seelenzuftandohnegleichett.wenn

die altettLeidenverfinkenund verblaffen.undweint
das Herz zittert in demGlauben: das Glückkann
wiederkotttttten!
Aber ic

h

merke. ih gebemeinenTräumenWorte-
das foll niht fein. Int Gegenteilfetzte ic

h
mih an

tueinettShreibtifh mit dentfefteuVorfah. mih hin
fort niht mehrvonHerrnFelixDahlland imIntereffe
au tneineneignenGefhäftett befhätnenzu laffen.
Ihre beidenBerichteaus Dolbatfh warenerfreu

lich.aberes fehlte'doh etwas:Sie hattennur knappe
Zeilen beigelegt.und diefefhienenvon einemfreut
denRieufchettzn kommen,Heuteadreffiere ih fchon
toiedernachTrebbin. das if

t niir eine liebeBor
ftellung. Dort mag ih Sie lieber wiffen. In aht
oder zehnTagen kann ich von dort wiedereinen
Brief haben. VerfäuntenSie tticht.utir zu fagen.
ob Sie dem neulichenErröten Bhöbes. als fi

e

Längwip fah. Bedeutung beilegen. Herr von
Längwiß wäre niht der Neffe meinerWahl. Mit
dettt Erröten vieler Frauen if

t es gottlob. keine
tiefefeelifheSahe. wieMänner leiht denken.Ein
phnfiologifherVorgang. Einem kettfhen.fenfiblett
Wefen kann es verfagtfein zu erröten.mag fi

e

fich
verleßtfühlen odervor Wonne aufwallett. Und ein

'

ganzoberflählihesMädel if
t bei jedemAnlaß gleih

in Glut getaucht- fie hat eben bloß fo dünne
Blutgefäße. So will ih hoffett- niht. daßBhöbe
oberflählich if

t - fvuderttdaß fie als zarteRot
blondineauh über einenGleihgültigenerrötenkann.
Und wenn Herr von Längwitz gar eiferfühtigauf
Sie werdenwollte. hättettwir ja auf unfermftillen
Trebbin einereizendeKomödieder Irrungen. über
die ih lahe. indem ic

h

fi
e mir ausmale.

KennenSie denndenttnglücklihenZuftand.lieber
Felix. daßman in feinemGedähtttisvergebensnach
dem Ton einer Menfhenftimntefuht. die einem
fhtupathifhwar? Alles if

t lebendig in denSinnen
verblieben:ntan fieht vor fih das blitzendeAuge.
die edleStirn. den liebenMund; man erinnertfih
derWorte und der befonderenArt fi

e

zu ftellenoder
das eineundandreWort häufigeranzuwenden;man
weiß genau.mit weiherHandbewegungdie lebhafte
Rede tnanhmal begleitetwnrde.man hatdenganzen
Pienfcljen vor fih - nur das Ohr thnt feine
Schuldigkeitttichtl Es hat den Ton. denmänn
lichett.tiefenTon verloren.
Alfo Sie fhreibenbald vonTrebbiu. Zäl zähle

die Tage. Eonraditte d
e

la Fretnoire.
Venedig.den 18. Juni.“

*i
t

..GnädigeFrau. teureHerrin!
Als ih Ihren Brief gelefenhatte. erfaßteutih

der Wunfch. bei Ihnen fein zu dürfen und Ihre
Hand mit Küffen zu bedeckenundzu fchweigen.Ich
bin Ihnen ttichtnah und ih darf niht fhweigen,
Int Gegenteilntuß ih Ihre Aufnterkfatttkeitfür

eineganzeReihe von Ereigniffenerbitten.die ohtte
Sie ttichtzur Etttfcheidungkommendürfen.Geftern
nocherfchiettettmir diefeEreigniffewihtig. uttdindem

ih darin ftand. fchienmir zugleih. die Entfernung
zwifchettVenedigundTrebbin verkleinerefich.denn

ic
h

bildetemir ein. ich erlebteWichtigesfür Sie.
Heut. nachIhrent Brief. kommtmir alles fo über
flüffig vor. fo äußerlih. So ganz itebenfächlich.im
Vergleichzu al( den unfaßlich beglückendenStim
tttungett.von denenIhr Brief fpriht.
Die Notwendigkeitzwingtmih. plumpzu erfhei

nen. wenn ic
h

jept von gefhäftlichenDingen fprehe
tntddenNatnenLängwiß fhreibe. Daß ih es gleich
fage: der Mann if
t

entlarvt. von mir. vor mir
aileitt noh!

Ehe ih das berichte.mußichabernoh umVer
gebungbitten.daß ic

h

meinenDolbatfher Berichten
nur kurze.höflicheZeilenbeilegte.Ih konnteniht ,

anders. Es war ntir. als habe ih jedesAnrecht
an Sie verloren.als fe

i

ih dennochuihts wie ein
befoldeterBeamter.der Ihnen fo fern ftehtund fo

fragwürdig if
t wie die vielenandern.die Sie fhon

betrogenoder enttäufchtoder nur gelangweilthaben.
lleberall in denSälen undZimmernvon Dolbatfh
fah ich nebenIhren Bildern das Bild des Herrn

d
e

la Fremoire. Undmir war immer.als fe
i

diefer
itupofanteMann mit dentftolzeuBlick noh da und
verbietentir. voll Ehrfurchtan Sie zu denken.So
begann ih die Stunden zu zählen und vor Heim
wehnah Trebbinzn leiden. Als ih abreifte.jubelte
mein Herz.
Gerti wäre ic

h

Tag und Naht durhgefahren.
Aber ic

h

hatte in Berlin ein Gefhäft; es' betraf Z
, einerunde. leicht in die Augen und ins GedähtuisHerrn von Längwiß.

Daß ic
h

bei der erftettDurhfiht die Büher in

Ordnung gefunden.fhrieb ih fhon. Alle Ouartale
hatteVater Attttrupmit feinerganz feinenDamen- 5

handfchriftdaruntergefeßt:,Rihtig befunden.Amtrup.“

'

Der alte Herr mit feinemklug läheludenGefiht. .

feinen vielen Fälthen. die wie ein Gewebefeine
ganzenZüge durhwirken.feinetnfhneeweißenBart-

'

ftreifchettvor denOhren und feinentvielmals um
denHals ftranttngebundenenweißenHalstuch im- t'

poniertntir immerwieder. Ich mahte ihm niht
fagen.daßfeinetlievifionmir niht zuverläffigfcheittt;
es hätteihn beleidigt.dennwenn er fo feineLupe
über dieZeitungodereineBlattfeite lattgfatnfchiebt.
um zu lefen.fiehtman's ihm au: er if

t

ftolz. daß
er das nochkann.und fhreibt. was Berdienft der
Lupe ift. feinenAugenzu. Auh fpielt ihm das
Gedähtnis fchottübel mit.

noh einigeandreFriedericheundEhriftiane. und ih

weiß jetztimmernoh niht klar. welher königlihen
HochzeitKatnmerherrAmtrup beigewohnt. Mutter
Amtrup klagtfehr über das abnehmendeGefiht und
GedächtnisihresMannes; weil bei ihr andreSinne
fchwahwerden.bildet fi

e

fichein. frifher ztt fein.
Mit ihrem horhettd vorgeneigtettKopf und ihren :
oft fehr dickenFüßen tappt fi

e int Haufe umher ,
'

und if
t in ewigenSorgen. ,wie es werdenfolle. .

falls auh fi
e anfingezu alternt.

Daß ih mit diefentrührenden.urväterlihenBaar
tneiuettVerdaht ttiht befprah.werdenSie begreifen.
Ih faß mauheNaht und rechnete.Nebenmir

lagendieSheine. dieHerr Jens Aardorp in Tondern
darüber ausgeftellthatte. daß er von Herrn von
Längwiß. Verwalter. fiir Rehnung der Herrfhaft
Trebbin fo und fo viel Sack Weizen. Roggenund
Hafer gekaufthabe. Sie ftimnttenunfehlbarmit den
NotierungenderBüher. Ich iah mir auh diedrollige
Haudfhrift des Iens Aardorp an; fi

e glih noch
immerden Zügen.welhe ältereAardorpfheSheiue
trugett. derenfih eineMenge aus der Bor-Läng
witzfhettZeit int Arhiv befinden. Auh hat Ietts* Llardorp immernoh diefelbenFormulare. an deren
Kopf in etwasalttttodifchemDruckfteht:.Iens Aardorp. .f'

Getreide-.Holz- uttd Vroduktetthaitdluttg.Tondern."
Die neuerenForutulare fhienen etwasglatterund
weißerim Vapier auszufallen. Und einesAbends.
als ic
h

fi
e

zum bundertftentnalhilflos anftarrte.
fiel mir plötzlih etwas auf!
RehnungettundGefhäftsforntularepflegenunten

in feinftemVerldruckdieFirma derBapierhandluttg
oderderDruckereizu tragen.in weiher fi

e hergeftellt
wurden. Auf allen älterenFortuularen ftattddenn
auh die Firma des Druckers von Tondern. Auh
noh auf den erften.die Längwiß fih von Aardorp
hatteausftellenlaffett, Dann fehlte plötzlichdiefer
Firmenvermerk.Ih legteFormular a1tfForutular:
die neuerenwarenetwaskürzer. fo viel. daß gerade
eineVapierfhere unten ein Streifcheuabgefchttitten
habenkonnte.um die Firma zu entfernen.
Vor Erregung klopftetneinHerz uttd feuhtete

fih meineStirn. Mit zitterndenHäudettnahmih
Blatt für Blatt vor. Immer das gleihe fliefultat.
Ih ftandvor einemRätfel undfürhtete.esniemals
löfen zu können.
Da ih die Belege zurückbehaltenkonnteund

durfte. uttt fi
e demArchiv einzuverleiben.dieBüher

aberzuriickzugebenhatte.da er fi
e

weiterführenmuß.
wandte ic

h

ntih zunähft wiederdiefettzu.

Nettlih hat er fogar
Ehriftiatt kill. und Friedrih ftill. verwehfeltund

i
t das Hauptbuh.

lind ntit einemMale entdeckte ih etwas. das

fo freh und raffiniert zngleih war. daß ih

meinenAugen niht traute. Sie. gnädigeFrau. der
die Buhführung ntit ihren technifhettAusdriickett
ein itnbekanntesFeld ift. oder doh eines. darauf
Sie fih ungernund uttfiher bewegen.werdenviel
leiht niht ganz verfteltett.was Läugtviß wagte.
und jedenfallswerdenSie niht begreifen.daßVater
Amtrup es zweiJahre niht. daß ih es niht fofort
fah. Er hat die Transporte gefälfht. fowohl die
der Debet- als die der Kreditfeiten;die einenhat
ervermindert.dieandernerhöht. Die Schlußadditiott
jeder Seite ftimmt tadellos. Obett auf der andern
Seite hat er fi

e

einfah geändertund eine höhere
SutnmeaufderDebet-uudeinekleinereaufderKredit
feiteeingetragen.Niht regelmäßig.Bald auf diefem
Eonto. bald auf jenem. dann ein paar Seiten gar
niht. befondersnicht. wennuntendie Shlußziffer

fallendeSumme war. Ich tuußgeftehen.diefeBor
nahnte if

t von genialerEinfachheit! Er hättedas
noh zehn Jahre unbemerktfortfetzenkönnen. um

fo mehr.als die nuterfhlageneSumme im ganzen
nur klein if

t uttdim erftenIahrdreitaufeud.imzweiten
dreitaufcndzweihuudertbetrug. Es if

t fozufagettnur
eine kleineNebenfpefedes Betrugs gewefen. lind
von Iahr zu Jahr wuchs da die Siherheit; der
Revifor würde fih langfam daran gewöhttthabett.
daß die Verwaltungskoftenfichein wenigerhöhten.
die Einnahmenfih ein wenig verringerten.Denn
diefeFälfclfuttgettbefindenfih klugertveifeniht im
Hauptbuch- dasvonjegliherUnordnungfrei ift -
foudertt in demEinuahnte- und Ausgabebuchvon
Trebbittfelbft.fowievontVorwerkIölhaab. betreffend
Löhne.Anfhaffungen. Hausftand. Ställe. Bieierei.
Kartoffeln- dieGetreide-und Ohfenverkäufekom
menmit ihren einfachen.großenSumntendirekt in

Diefe Entdeckungtnahte ih am 27. Mai. in

l der Nachtdes Tags. ttahdettt ih Ihnen das lebte
Mal von Trebbin fchrieb, Ic() fügtemir. daß ia)

, mir durcheineDepefchevonIhnen Befehleeinholen
könne. Allein ih fagtemir auh. daß ih den be
trügerifhenlittternehmuugennoh itichtganzauf der
Spur fei. daßes nochgalt. diefiebzehtttaufendMark
Minus aufzuklären.die derGetreidehaudelfeit zwei
Jahren aufweift.
So beztoangih mih und gabHerrn vonLäng

wiß am andern Morgen die Büher zurück. Jh
fagteihm. ih habe fi

e

niht unterfhrieben.weil ich
der Gewohnheitdes alten Amtrup zu folgendenke
und das nur vierteljährlichthutt werde. fi

e

feien
indes in einemZuftand. zu welhem ih ihn begliick

wünfche.Da dieMenfhen aus unfernWorten nur
das entnehmen.was fi

e
wollen.und niht das. was

wir hineinlegen.fühlte auh Herr vonLängwihniht
den bitterenSinn meinerRedensart.
Im Laufe des Tages trat ih in fein Bureau

ein; es gefclfah.um in feinerBibliothek refpektive
der zu Trebbitt gehörenden.ein Werk über Ziegel

fabrikationzu fuchen.
Hier läheln und ftaunenSie. und ih ntußeitte

kleineEinfhaltungmahen. Jedesmal. wennih vottt
Trebbiner Hof den Weg hinter dent Vark herum
nahm.der nördlichauf Umwegennah dentVorwerk
Jölhaal fiihrt. mahte ich eine Spekulation. Sie
erinnern fich vielleiht an denWeg; er if

t

fehr*

fottttig.ttndrehts und links lagertBrombeergeftrüpp;
dann führt der Weg faht hinan.um von derHöhe
des Hügelgelättdes-eiiteweglofe. keffelartigekleine
tiiiederuugzu durchfhneidett.die,Lehutkuhlogenannt.
Da wähft niht reht etwas. Der Boden if

t

zufhwer.
es befindetfih eineLehtugrubedort. aus tvelcljer
wir den Lehntholen. der auf dent Gut oder im
Dorf gebrauhtwird. Diefer Lehm regtemichauf.
Ich fah auf feinenBruchfläheu die Farbe. derett

ih ntih von der fürftlichWeftittgfhenZiegeleiher
genauerinnerte. Die lag ttichtweit vom Ererzier
platz.und wir Kinder.weint tvir in denFerien mit
den Soldatenhiuausgezogettwarett. tumnteltenuns
da herum. und ih übteBildhauerküttfte.indem ih

aus Lehm Tiere und Vafen zu formen verfuhte.
Wie. fagte_ ih ntir. follteu da niht ungehobene
Shähe liegen?! Wenn man eine Ziegelbrettuerei
baute! Adrian lahte mih aus undfagte.derLehm
taugezu nichts als zum Eftrihftreichett;immerhin
neideteer ihn uns. dennwennes fein Lehm wäre.
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wiirfeer ihn auf feinenSandboden. Aber dieFarbe
von der WeftingfcheitZiegelei ftand vor meinen
Augen! Ich befchloßzunächftetwaszit thun. das
geringe Koften verurfachteund eigentlichfelbft
verftändlichwar: ic

h

wollte eine Vrobe mit nach
Berlin nehmenundvonfachverftändigerSeite chemifcl)
nnterfucljenlaffen.
Bei dergleichenVrojekten hat man das Be

ftreben.fichfelbft aucheinigeKenntniffeanzueigncn,
Ich fragte Längwiß. ob in der kleinenBiblio
thek.welchedie eineWand feinesArbeitszimmers
einnitnmt.etwasiiberZiegeleienzu findenfeinwerde.
Er meinte.nein. Ich ging alfo hinüberund fuchte
felbft. Sehr erfreutwar ich. Schaller. Der prak

tifcheZiegler“und ,Neuntann.UeberdenVackftein“
zu finden. Ich erfah darin den Beweis. daß fich
hier fchonvor mir jemandmit Gedankenüber den

Lehmgetragen.Und da ic
h

einmal vor derBücher-.
wand ftand. fitcljte ic

h

auchgleichdas Werk. das
Adrianmir zulandwirtfckjaftlicljenStudienempfohlen.
Wenn esnichtda war. wollte ic

h

es mir in Berlin
kaufen. Aber fowohl Settegaftwie Krafft toaren
da. Ich nahmmir alfo ,SettegafhDie Landwirt

fchaftund ihr Betrieb“unter den Arm. Er fah
fehr zerlefenaus, Herr vonLängwiß. dermir hatte
fuchenhelfen.empfahlesmir lebhaft;er felbftfchlcige

oft darin nach.
Am Abend faß ich. wie allabendlich.wenn ic

h

nichtdasGlückhabe.an meineteureHerrin fchreibeti
zu dürfen. vor meinenBüchern. Ein Werk. das
uns nen ift. aus demwir zu lernenhoffen.durch
blätternwir zunächfteinmal fpielend. So tändelte

ic
h - anderskann ich es nichtnennen- erftmit

dem,Schaller dann mit dem.Oienmaitnhdenndas
neueVrojekt reiziemich. ic

h

geftehees frei. mehr
als die nähere Bflicht. meine landwirtfchaftlicljen
Kenntniffezu vermehren.Endlich griff ic

h

nachdem
Settegaft. Die Ränder feinerbedrucktenSeitenfind
voll von Oiotizen. Man fieht. das if

t ein Buch.
welchesfort und fort der Arbeit dient. llnd wie
das fo geht. habendie. tvelihees bennßten.auch
fonftigeSpuren darin gelaffen. Hier einSpürcljen
von Tabak. dort ein leeresConvert mit Anffchrift
an Längwiß. Hier ein fchmalerZeitungsfetzen.der
als Lefezeichengedienthat. lind mit einemMale
feheich. eingeknicktin ein willkürlichesDreizack.ein
fchmalesweißesStreifchen;zwifchendenBiichfeiten
liegt es und if

t es da eingepreßt.als ob man das

Buch einmal eilig fchloß und des darin liegenden

Streifchensnichtachtete.
Ich ftrichesforgfamglatt. Sofort fah ich. daß

in der Mitte diefesvielleichteinenViertelcentimeter
breitenStreifchenszu lefenftand: GebrüderSchulz.
Berlin. Kommandantenftraße.
DiefelbefieberhafteErregung iiberfielmich. die

am Abend vorhermeineHändezitterngemachthatte.
Ich nahm cities von Jens Aardorps Formularen
heraus.die ic

h

noch in meinentSchreibtifchbewährte,
Das Streifchenpaßte und war erfichtlichvon

demFormular gefchnitten.
Ich ftand vor zwei Fragen: weshalb hat Herr

vonLängwißvondenJens AardorpfcljenFormularen
die Druckerfirmagefchnitten?Weshalb läßt Aar
dorp feineFormulare in Berlin und nichtmehr in

Tondern drucken?
Daß ic

h

in dieferNachtnichtfchlief.verftehtfich
von felbft.
Am andernMorgen um fiinf llhr befahl ich.

daß man mir das fogenannteVertoalterwägelmen
anfpanne. WegendiefesbefcheidenenFnhrwerks if

t

immereinKampf. Sie werdenesbegreifen.tneine
gnädigeHerrin. daß ic

h

die Herrfcljaftswagennicht
benuße. Meine Reitkünftewerdenallernächftens fo

weit vervollkommnetfein- dankAdrian- daß ich

auf dem braven Ajax alle'Ausflüge unternehmen
kann. Einftweilen bedurfteich. um nach Collas
borgenoder fonft in dieUmgegendzu kommen.wenn

ic
h

Zeit fparenwollte. des kleinenoffenenWagens.
den auchAmtrnps und Vhöbe zur Kirche nehmen.
Jedesmal ließ mir Herr von Längwip dann mit
fpißer .Höflichkeitfagen: der Landauer und das
Ifabellengefpatmfeienzu tneiuerDispofitioir; das
Wägelchenbraucheer. Ich follte durchNotwendig
keitoder aus Verlegenheitdahin gedrängtwerden.
michunbefcheidenaufzufpielen.

'

Auchdiesmalgab esSchwierigkeiten.Herr von
Längwih. der geradevon einemfrühenJnfpcktions

ritt heimkam.fagte.daß er alsbald desWägelchcns
bedürfe.daß es. wenn ic

h

nachTondern wolle. um
nachBerlin undDolbatfchzu reifen.viel zu früh fei.
Mein Zug geheerftnachmittags.und fo weiter. Und
diesmalwollte ic

h

nichtauftrumpfen.
So fuhr ich dennin Ihrem leichten.reizenden

Wagenund mit demJfabellengefpannnachTondern.
Ich fuhr felbft und maltemir immeraus. daß ic

h

tüelleicht in wenigWochendas Glück habenwerde.
Sie auf diefemWagendurchdie Lande zu fahren.
Darüber vergaß ic

h

faft meinepeinlicheBiiffion und
war überrafcljt.als wir nach vier Stunden im
Städtchenankamen.
Ich wurdebeiAardorpohneUmftändevon einer

Magd. die Wafferflntenüber die Steinfliefen der
Einfahrt goß. in die eineStufe hochgelegeneWohn
ftubedes Herrn Jens Aardorp gelaffen.
Er faß und friihftiickte.hatteeinenKornfihnaps

und einenholfteinifcljenKäfevor fichftehenund ließ
fiel)keinenLlugenblickftören.
,So. See fünd dat!“ fagteer. als ic

h

michvor
geftellthatte. ,Seiten See fickdaal. Das heißt.
nehmenSie titandreiftVlaß. Mudder. hal mal för
Herrn Dahlland noch 'n Glas. See drinkendoch

'n lüftenKümmel? Mudder. du kannftock 'n bütten
Wuft bringen.“
Im Hintergrund der Stube hatte eine Frau

geftanden.mit einer großen Morgemnütze.einem
rotenGefichtund einemblauenMorgenrock.diemich
ungeniertanfah. Nun ging fi

e

erft an den Eck
fchrankam Fenfterund holte ein dickes.gegoffenes
Kümmelglasheraus. dann ging fi

e an den weißen
Kachelofenhinten in derStube. blicktefichnnd ent
nahmdemOfenlocl)eineMettwurft.

*

.Da bliewt feefrifch in. Son Abenlock is as'n*
Iskeller. Na. Aiudder. nu verduftman.“
Ich feßtemichdemSofatifch gegenüber.denn

Herr Jens Aardorp thronteauf demRoßhaarfofa.
,Seggen Se mal.“ beganner und hielt fein

Meffer wie ein Scepter in derauf demTifch ruhen
den Fauft. ,wat hebbenSe nu egentlichda up
Trebbiuverlaren! So'n Verwalteras diffenLängwiß
hebben fe da buten nich hatt. fi

t de Skauderborg
fchenTiden. Sie müffen nämlichwiffen. daß ic

h

da fchonfo'n lütte Ewigkeit in Gefajäftsverbindung
mit fteh'. Das zählt nichtnachJahren. das zählt
nachJahrenden!“
Jens Aardorp intereffiertemichungeheuer.Die

kleine. breitgequetfchteErfcheinungwirkteaber doch
nichtkontifch,So etwasvonHäßlichkeitfah ic

h

noch
nie. In demMund. der einerBriefkaftenöffnung
an Faffon gleicht.fteheneinigeKaffeebohnenvor dem
fchwarzenHintergrund;tiefeZügeumgebenini Halb
rund den Mund von den Nafenflügelnher. Und
dabeihat der Mann gutinütig lachendeAugen und

fo viel felbftbewußteZufriedenheit.daß man fteht:
dentiinponiertnichts!
NichteinmalSie. gnädigeFrau! Abermanmuß

es ihm verzeihen.man kannnichtanders.
,Weil Sie fo lange Jahre mitTrebbiu in Ver

bindungftanden.geehrterHerr.“ fagteichfehrhöflich.
,bin ic

h

gekommen.umSie endlichzubegrüßen.Was

ic
h

in Trebbiu zu fuchenhabe? Ich bin dort auf
Befehl der gnädigenFrau. um nachund nachdie
Oberleitungzu übernehmenund ihr Berichtüberihre
Güter zu erftatten.l
Er jchiitteltedenKopf und trank erft einen.
,Eignes (Fabrikat.cfagteer. ,fo tvatt hebbenSe

nochnichdrunken! Vroft. So. alfo Oberleitung?
Denn muß fich die Gnädige da 'n einfachenEnt
fpektorzunehmenzu Ihnen. für Herrn von Läng
wiß is das ja fo'n Znmutung. plößlici) 'n Ober
auffeherzu kriegen.AberWeiberkram!Weiberkrani!
Ik feg dat immer! Da is keenDirektfchioirnich
in. Sie hättefich 'n Mann nehmenfollen. fi

e kriegt

ja woll nochzehn for einen. So'n Witwenfchaft.
das is nich. Wie Sie michda fehn.hab' ic

h

auch
bei meineFrau eingeheiratet.Sie faß da mit'n
Getreidehandelund dasHolz. unddieKarre kam fo

pöhapöh in 'n Dreck.“
Daß ich diefeRichtungdesGefprächsnichtver

folgte.werdenSie begreifen. Ich fragte:
,Es freut mich von Ihnen. der Sie doch

Autorität find. Herr von Längwih loben zu hören.
Sie haltenihn auchfür tüchtig ?

“

De?! Dat is 'n Fixen. Der fchreitetfort. und
das fag' ic

h

Ihnen. Herr. ohne'Fortfchritt is kein

Gefchäftnichzu machen. Ich bin keinervon die.
die aufs Neumodfchefchimpfen!Sehn Sie fichbloß
einmalnachher in meineDeftellatfchionum: da hab'

ic
h
'n Rektifikatorvon allerneuefteKonftrnktfcljion.

KoftenSe dochblot mal d
e

Wuft. Dat is nn mal
Mndder ehr Forfch'.
Er fchobmir dieWurft hin. diewie ein langer

Knüppel zu beidenSeiten weit über den Teller
rand ftand.
So ging es weiter. Ich hattebeinahfeineganze

felbftgefällige,Lebensgefclhichtemit in denKauf zn
nehmen. bis ic

h

herausbekatn.was ic
h

wollte.
Troß meinerErregunghatte ic

h

aberdocheinVer
gnügendaran. zu beobachten.wie Jens Aardorp
alle neuenFremdworte.die er bei demBerichtüber
feinetechnifchenBetriebebrauchte.mit großerUm
ftändlichkeit.aberganzrichtigausfprach.währender
jene.dieznfeinemangcftannntenSprachfchaßgehörten.
auf das greuliäjftemißhandelte.
Allmählicherfuhr ic

h

denn: Herr von Längwiß
genießt- mit Recht- den Ruf eines fleißigen
und tüchtigenLandwirtes; Herr von Längwiß gilt- erftaunlicherweife- als ein Mann. der beim
Verkauf feines eignen. weftpreußifchenGütchens
feinezwanzigtaufendMark gerettetund ficherbelegt
hat; Herr vonLängwißwird als der künftigeGatte
vonVhöbeGrabowskibetrachtet.für welcheSie. um
denMakel ihrerGeburtvollendsanszulöfcljen.einen
adeligenGattenausgefuchthaben.dergelernterLand
toirt ift. dennSie wollendemBaar fpäterTrebbiu
überweifen.
Auf meinevorfichtigeingekleideteFrage. obHerr

Jens AardorpVertrauenzumCharakterLängwißens
habe.fah der Mann michftarr an.
.Charaktert

* fagteer. ,wat geihtmi deCharakter
vonannerLiid an? De Hauptfaikis: kanndeMinfcl)
arbeiten?! Kann h

e

nicharbeiten. denn helpt em
de fchönfteCharakternix. da lockt h

e kenHund von
Abenmit. Un wat nu Längwiß is. dekannarbeiten.
.DeleßtenbeidenJahren hättTrebbiufeinwat bracht.
Freilich dicWitterungsverhältniffentvären ja prima.
prima. Aber ganzalleinig kann der liebeGott ja

auch nick]allens machen. Da muß nachgeholfen
werden. Herr! Wofor haben wir all die neuen
Erfindungmit denkünftlicljenDnng und die andern
Chemikalien.“
Alfo die legtenbeidenIahre waren nicht nur

gut gewefen. fi
e

hatten ein glänzendesRefultat
gehabt! Die Unterfchlagungenfind vermutlichviel
höher.als wir annahmen.
Ich war ganzblaßgeworden. ic

h

fühltees felbft.
auchwenn Jens Aardorp mich nicht fo fonderbar
aitgefehenhätte.
,Jch reife nachBerlin. Herr Aardorp.“ fagteich.

.habenSie was zu beforgen.Es wiirdemichfreneii.
wenn ic

h

Ihnen gefällig fein könnte*
.Nee In Berlin is allens Swindel. Da hen

ik nix her t
o beforgen/erwiderteer und fchnittfich

die zehnteoder zwölfteScheibeWurft ab.
,Und dann laffen Sie Ihre Rechnungenund

Biitteilitngsformularein Berlin drucken?“fragte

ic
h

ihn.
,Jk? In Berlin? Nee. Herr. So fchön im

fo iligant. as d
e

BookbinnerKurz in Tonderndruckt
Sie keenMinfch in ganzBerlin mieneFirma.“
,So. ic

h

glaubte. . .*

Ich ftand auf.
.SeggenSe mal. Ihnen is ja woll nichrecht

übel.“meinteAardorp mehrgeringfchäßigals wohl
wollend.
Als wir uns trennten.war meineAchtungvor

ihm jedenfallsgrößer.als feinevor mir.
Ich hatteeineIndividualität gefehen;er fah in

mir nur einenunnüßenBrotefferauf Trebbiu. Auch
hatteer mich mit demJfabellengefpannvorfahreii
fehen. Dies flößte ihm ein ungeheuresVorurteil
ein. ic

h

merktees wohl. Brauer Mann!
Nachherfaß ic

h

im Hotel in Tondernund fchrieb
einenlangenBerichtan Sie. gnädigeFrau. Doch

ic
h

entfchloßmichüber alles nochzu fchweigen.bis
ich Längwiß' Handlung völlig klargelegifah. und
zerriß denBerichtwieder.
In Berlin - folltenSie es wohl glauben!-

lief ich znerftzu demSachverftändigenmit tneiner
Lehniprobe.umauf derRückkehrvonDolbatfchdann
das Refultat zu erfahren. Der zweiteWeg galt
derFirma Schulz in derKommandantenftraße.Hier
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Der Sachverftiindigeerklärt ihn fiir erfte
Qualität und rät. fallZ da27Lager tief
nnd groß genug. zum Ban eines kon
tinuierlichenRingofenZ.der fiinfzehn-bid
zwanzigtanfendMark im Jahr bringen
kann. Daß friihere Unterfnchnngenein
andresRefnltatgaben.kanndaranliegen.
daß nunmehreine vorgelagerte.minder
wertigeSchichtverbrauchtift. Ich habe
den Sachverftiindigeuzn Verineffrlitgen
und Bohrungenan Ort nndStelle nach
Trebbiil eingeladen.
Adrian if

t

außer fich vor, drolligem
Neid nnd herzlicherFreude. Er hiitte
fich lieber diefe Goldgrnbe auf feinem
Grund nnd Boden gewiinfcht.aber er
gönnt mir die Genngthnnng. fall? es
etwa? wird. daß mein Aufenthalt in

Trebbin kein unniißerwar.
Am Sonntagmorgenging ichzu Fuß

nachdemKirchdorfhinüber; nachall den
ftanbigenReifetagetiwar e? niir ein Be
dürfnis. Der Jaßmin bliiht jetzt.unddie
ganzeLuft riechtdavon nachErdbeeren,
Der Wind fnunnteluftig. unddieWiefen
blühen; rötlichwieYtahagonitoitlliegt e?
iiber ihnen.daranhabendieBliitendolden
des Sauerampfersfchuld.
Nur auf demLandeverftehtmandas

tiefe. fchöneWort: Herrgottßfriihe!
Ich kamvielzu friih nndftiegzwifmen

den Grabhiigelnumher. die fichum den
flotzigen.iiircltenbaumit feinemviereckigeti
Turm ati-ZFeldfteineirdriingeti.Der helle
Plörtel. mit demdie Fugen zivifchenden
ungleichgeformtenSteinen ansgeftrichen
find. giebtdemMancrtverketwas Mar
morierteß, Es fiel mir al-Zfeltfamauf.
daß die Grabhiigel hier fehr hoch nnd
fchnial find. Oben anf ihrem Okiickeit

ließ fichnacheinigemHin und Her und
dem Iiarhfcltlagenim alten Beftellbuch
unfchtverfeftftellen.daß die Formulare
mit der Firma Jene. Aardorp anf Drdre
des,Herrn von Liingrvih angefertigtivor
den waren. der fi

e ,fiir feinenFreund“
prcinunrerandobezahlthatte. Die fertig
geftelltenwaren dann an eineFran von
Liinawiß. Biiloibftraße10. Hinterhansll.
abgelieferttvorden.
Hiernach fcheintjeder Ztveifel and

gefchloffen:alle ScheinedesJens Aardorp

find feit zwei Jahren von Liingwilz ver
nichtetnndgefölfchtean derenStellegefeßt
ioorden,

Ferner if
t

zn vermuten.daß Herr
von Lcingiviv das nnterfchlageneGeld
ficheratigelegthat - daherdas,Gerücht.
daß feinGntsoerkaufnochvorteilhaftfiir
ihnabfchnitt.Er wird eZfelbftauögeftreitt
haben. halb aus Eitelkeit. halb um den
Befiß von Papieren zu erklären. Mir
fchienfogar. als ob Llardorp lvnßte.wo
Längwiß ,feinepaarKröten“.wie Aardorv
mitlcidig fagie. angelegthat. Auch das
Gerücht.daß er fiir Vhöbe GraboivZki
zum Gatten beftimmtfei. wird er felbft
auszufäengewußthaben,
lind nun entfcheidenSie. teureguit

dige Fran! Soll ic
h

Herrn Juftizrat
Wörmvke hertelegravhiereir? Soll ic

h

felbft Liingiviß mit der Entdeckungiiber
rafclten? Sol( ic

h

ihm einegeriiirfchlofe
Entfernungznfichern.fall? er das unter
fcltlageneGeld hecaußgiebt?Soll ic

h

die
Behörde in Tondetnbenachrichtigen?Wie

ic
h

Sie zu kennenglaube. werdenSie
jedes Llnffeheirzu vermeidenwünfchen.
Liingioiß ahnt nochnichts. Ich kam

SonnabendgegenAbend an. mit einem

ErineteÖacconi.deritalienifiklfeTragöde.

ging ic
h
in dieKirche; feit Mittag fchrieb ic
h

einige haben. LindkeinStein oderKreuzoderkeineHolztafel.neben
denen[lichteineTranertveide.eineEiche.ein Schnee
ballbufchodereinUiofenftraucl)gepflanztift. So kann
mannurmiihfamdahernmfletternunddieblumenlefen.

in Tonderir gemietetenFahrwerk. Sonntag morgen

(

welcherder liingfte ift. den Sie wohl je erhalten

q

tragen fie. gleichPliihnen. tvahresVlrnnengeftriipp.

|
iLehmnnterfuchntigzu erfahren. lind heute.Montag

morgen. fchreibe ic
h

weiter an diefem Bericht.
Ende fein. Wenigftenswil( ic

h

nochdie erfreuliche
Stunden. bis Adrian kam. nm das Ilefnltat der Er foll aber nichtmit fo häßlichenDingen zu

i Thatfame anfiigen: eß if
t etwa? mit dem Lehm!

Cinefiebeeertlärnng.WachdemGemäldeoon x
). Zedini.
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Ich laß auf einemgrauenSandfteindenNamen:
Fretje Amtrup
1 Korinther 13. 8.

Der jungenVhöbeheimgegaugeiteMutterl
Der Grabhiigelwar engvon lila Jriß umftanden.

undobenauf ihmbliihte.waßjeßtnur fchonirgend
blühen mag. Die Trauerweide ließ ihre feinen
griinen Zweige tief über den Stein hängen. der
Wind pendeltedie leichtbetveglicljettfauft hin undher.
Ich ftand nochund fann. alß Vhöbeherankam.

Sie hatte ihr hellblaueßGewand hochgehobenund
fchrittvorfichtigzwifchendenGräbern.dennderTau
lag nochin denGräfern. Und in derLinken.zwifchen
denfelbenFingern. die die blauen Kleiderfalten
zufannnenrafften.hielt fie einenGoldlackftrauß.
,Sind Sie wiederda?"fagtefie freudigundnickte

mir zu. ,Adrian hattefo vielHeimwehnachIhnen.
daß eß michwirklichgeärgerthat. So langetoaren
wir dochauchbloßwir beideJungen - er und ich.“
,Aber Herr von Längwiß if

t

doch auch da."
warf ic

h

ein. michIhrer Sorgen erinnernd.
llnd wahrhaftig: fi

e errötetewieder.
.Herr von Läugwiß. der if

t

doehnichtjung »

fo wie wir. mein' ic
h - zumLachenundLuftigfeinl

Daß mag man dochauchmal. Und - und -
und überhaupt. ic

h

weiß nicht. warum Tante Con
radtne iiberhauptihn hergefchickthat und ihn noch
da läßt. wo Sie dochhier find.“
Eß if

t

ohne allen Zweifel. daß Vhöbe nicht
unbefangenbleibt.wenndieVerfönlichkeitdeßHerrn
von Längwiß erfcheintoder befproclnnwird. Aber
daß Vhöbe in ihn verliebtfein follte. kann ic

h

mir
gar nicht denken. Ihre Augen leuchtenzu fehr.
wenn ein andrerName genanntwird. der. den fi

e

aucham häufigftenim Munde fiihrt!
Nun legteVhöbedieBlumen. die fi

e mitgebracht.
zwifchendieandern.dievonihr gepflanztda bliihten.
Dann ftand fi

e

ftill zu Häupten deßGrabeß. die
Hand leicht gegendie Kante deßSteineß geftiißt.
,Später werde ic

h

Niama eineneueNofenforte
hertragen.die ic

h

gezogenhabe. Mama hat Nofett
befonderßgeliebt.zumeifttveiße.“erzähltefie.
Mein Gott- ich war verlegen!Ich armfeliger

kleinerMenfch. ie
h

war verlegen! Ich dachte.diefe
Rentier. welchenicht die Gattin deßBaronß von
Grabotvßkigeworden.daß if

t ein Wefen. von dem
man nicht fpricht. daß man fchweigendbeweint.
ftummliebt. im geheimenheilig hält. Ich dachte.
da find Wunden.und an die riihrt man reicht.
,Sie habenIhre Mama noch gekannt?tfragte

ic
h

unficljer.
Vhöbe fah immer in die kleineBlmnentvirritiß

hinab. und bald dort. bald da entferntefie. fich
biickend.ein welkeßBlättchen.eineRaupe. eine ver
bliihteBlume. woran ic

h

dennfah. daß fi
e mit dem

herrfäfetidenBlick derGärtnerin ihre Vflatizung b
e

obachtete.wiihrend fi
e mit mir fprach.

.Ach nein. Mama ftarb. alß ic
h

ein paar
Wochenalt war. Sie war glücklichgewefen. fo

glücklich.wie Großmama eß heutenoch tiicht b
e

greifenkann. Sie hat meinenVapa fo fehr geliebt
und if

t vor lauter Liebeßfehnfuchtgeftorben. ES

if
t traurig. daß fie nichtbeifamiuenruhen. Aber

Papa gehörtewohl in daßGrabowßkifcljeFamilien
begräbniß- daß find fo Sachen! Ebenfo.daß er
:biama nicht heiratendurfte. Gr hättedann nictht
daß Majorat behalten- eß war Familienfaßnng.
Mama tvollteauchmit ihmhungernundjedeArmut
tragen. Aber ehenochalleß entfchiedenwar. ftarb
Bianca. Sie verzchrtefich in SehnfuchtnachBaba.
der fern war und mit der Familie verhandelte; fi

e

war zu zart und konntekeineErregungaußhalten.
Ach. Tante Couradinewar damalßnochkeinezehn
Jahre alt. fonft hätte fi

e Mama Trebbin gefchenkt.
und alleß wäre gut geworden. Der arme Vapa
hat dann daß Majorat doch nicht mehr lange
gehabt.er ftarb fechßJahre fpäter. Ich kannmir
daß denken:er mußteihr nach. die er fo fehr ge
liebt. Ich möchteauchnicht mehr allein in der
Welt leben. wenn darauß fort ift. waß ic

h

am
meiftenliebe. Eß tvar fchönvom liebenGott. daß
fagt Großmamaauch. daß er fi

e obenbei fichim
.thintmel fo bald wieder vereint hat. -A Ja. eß
gehtebennichtimmernachdemctöerkounnen.Der
liebeGott kann ja auchkeineRiickfichtauf Familien
fahuugen.Majorate undStandeßitnterfchiedenehmen.
wenn er will. daß zwei fich liebenfollen. Alleß if
t

dochfein Wille... O. an Vapa erinnere ic
h

mich
ganz genau. Er kamoft nachTrebbin. Er war
fehr groß und dunkel.er fah ganzanderßauß alß
Tante Conraditte.aber er hatteauch fo waßGroßeß.
Machtvolleß.Herrfcljendeß.Er trugmichoft auf dem
Arm im Bart umher.oder er faß mit mir auf der
Bank unter den Vappeln. Einmal. eß war .bei
feinemleßtenBefuch.hieltermichda auchauf feinem
Schoß und drücktemeinenKopf feft gegenfeine
Bruft. Ich fragte: „Vapa. weinft du?“ Er ant
wortetenichtgleich. Dann fagteer leife: „Vhöbß
hier war eß. hierim ftillen. briitendenSonnenfchein.
du Sonnenkiud.“ Später hab' ic

h

mir'ß wohl ge
dacht: da hat er der Mama feineLiebe geftandeu.
deßhalbwar eß fein Lieblingßplatz. Großmama
mußteoft mit mir dahin gehen. ic

h

erzählteeß ihr
immerwieder.wie Vapa damalßtvar._Deßhalb if

t

eß mir fo deutlichgeblieben. Aber jetztgehe ic
h

nie mehrhin - mir ift. alß habe ich da Angft-

fo merkwürdig- nein. nie . . .
Sie fchwieg.Ihre Augen fahenin unbeftimmte

Fernen.
Holdeß.unfchuldßvolleß.gläubigeß'Kind!
Du nennfteßGotteßWille. Andre nenneneß

die Naturgewaltder Leidenfchaft.
Laffen Sie auchmich jeßt fchweigen.

Herz if
t iibervoll.

O. wärenSie hier- o. könnte ich vor Ihnen
knieen- dort. wo die Vappeln raunen und die
Sonne gliiht . . . Felix.“

(Fortfeßungfolgt.)

Mein

Grnährungßweife und Intelligenz,
Von

Wilhelm Henrike.

Wer
hieundda Gelegenheitnimmt.einenVegetarianer

/ feineLebenßweifepreifenzu hören.wird öftersdie
Wahrnehmungmachen.daßdieferdie Befchränkungauf
pflanzlicheNahrungfür befonderßmenfchenwürdighältund
demgemiißauf einerhöherengeiftigenundfittliehenStufe
zuftehenglaubtalß derjenige.welehergröftten-oderdoch
wenigftenßgutenteilßderFleifchnahrunghuldigt.Wieweit
Vegetarianer.diederartigeAnfchauungenhegen.im Rechte
find. diefeszu unterfuchen.foll im folgendenunfreAnf
gabefein.Wir tniiffenunßindeffenaufdieFragebefchränken.
obdervonVflanzennahrungLebendegeiftighöherzuflellen

if
t alßeinBerehrerderFleifwkoft.VoneinerUnterfuchung

. dariiber.oberauchfittlichhöherftehe.müffenwir dagegen
abfehen.weilunßnichtderMenfchdaßMaterialzurLöfung
unfrerAufgabebietenfoll. fonderndie Tierwelt. Daß
diefeunß AnffchliiffeiiberunfreFragegebenkann.läßt
fichfchondeßhalbvonvornhereinerwarten.weilTierever
fchiedenerArt nichtnur in körperlicher.fondernauch in

geiftigerBeziehung.daßheißtriickfichtlichihrerIntelligenz.
auf verfchiedenhohenEntwicklungßftufenftehen.undweil
fichdie Tiere außerdemin Bezugauf die Befchaffenheit
ihrerNahrung in verfchiedeneGruppenfteilenlaffen.Dem
geniäßkönnenwirunfrerFragediebeftimmtereFormgeben.
ob.undimBejahungßfallein weleherWeife.eineEinteilung
derTierenachderAbftufnngihrergeiftigenEntwicklung

i miteinerEinteilungnachihrerNahrungzufammenfällt.ob
alfoTiere.dieaufeinerEtitwicklungßftufevonbeftimmter
.Höheftehen.vorwiegendoderaußjchließlicl)Vflanzen-oder
Fleiichfrefferfind. oderobfich in BezugaufdiefenVunkt
keineallgemeineRegelaufftellenläßt.
Um unfreFragerichtigzu beantworten.dürfenwir
nichtwillkürlichganzverfchiedeneTiergruppenmiteinander
vergleichen.zumBeifpielSäugetieremitVögelnoderFifche
mitSchmetterlingen.fondernwir müffendabeiinnerhalb
einerundderfelbengrößerenTiergruppeverbleiben.Zu
unfermZweckegenügteß. wennwir unßauf dieKlaffe
der Säugetierebefchränken.zumalder *Menfchzu diefer

, VertreterderfifchbeinlieferndeGrönlandwalift. Die An

Klaffegehört.DabeidarfmanallerdingßnichtalleAn- *

gehörigeneinerTiergrnppealßgleichhochftehendbetrachten
undzumBeifpielnichtfagen.alleAffenftehenhöheralß
dieiibrigenSäugetiere.Daß if

t

nichtderFall. Die Tiere
findvielmehrauchinnerhalbder einzelnenGruppenund
ihrerUnterabteilungenabgeftuft.fowohl in Bezugauf ihre
körperliche.alßauchriickficlgtlicl)ihrergeiftigenEntwicklungß
höhe.So erhebenfichzumBeifpielwohldiehöchftfiehenden
Afien in geiftigerBeziehungüberdieMehrzahlderiibrigen
Säugetiere.niedereAffendagegengiebteßauch.die weit
untermanchenandernSäugetierenftehen.Wir werden
demnacheinmalzu fragenhaben.wieeßfichmitderdurch
fcljtiittlichetiEntwicklnngßhöheeinerGruppevonSäugetieren.
verglichenmitandern.verhalt.und einandreßNial. wie
fichinnerhalbjederGritppediezu ihr gehörigenTiereab
ftufen. Die dabeigewonnenenErgebniffewerdenwir mit
einerEinteilungder SäugetierenachihrerNahrungzu
vergleichenhaben,

Wir könnendieKlaffederSäugetiere in zweiHaupt
abteilungen.in dieUnterklaffendereierlegendenund in die
derlebendiggebärendenSäugetiere.einteilen.Zn derUnter
flaffedereierlegendenStinger.diemanauchalß llrfäuger
bezeichnet.gehörenvondengegenwärtigexiftierendenTieren
nur dasSchnabeltierunddieillmeifenigclLluftralienß.welch
letzterezweiverfehiedeneArtenbilden.liriängernenntman
diefeTieredeßwegen.weil fi

e

durchmancheZugeihreß
Baneßerkennenlaffen.daßeßUrfvrmenvonSiiugetieren
find.nrfprjtngliwereivenigftenßalßdielebendiggehörenden
MitgliederderKlaffe. Undwie in körperlicher.fo ftehen

fi
e

auch in geiftigerBeziehungauf einertieferenEnt
wicklungßftufealßderDnrchfchnittderlebendiggehörenden
Säugetiere.Währendfichnununterdiefenletzterenzahl
reicheBflcmzenfrefierbefinden.find die Urfäugerohne
AusnahmeFleifchfreffer.diefenBegrifffreilichim weiteften
Sinne genommen.dennFleifchfrefferwollenwir auch
folcheTierenennen.diezwar tiichtdaßBiußkelfleifchvon
Sängetieren.Vögelnund andernWirbeltierenverzehren.
fondernJnfekten.Weichtiere.Würmerundandrewirbellofe.
daßheißtnichtmiteinerBriirbelfäuleodereinemähnlichen
OrganverfeheneTiere freffen. Alß ein erfleßErgebniß
könnenwir alfo feftftellen.daßdienichtbloß in körperlicher.
fondernauch in geiftigerBeziehungniederftenSäugetiere
Fleifchfrefferfind. währenddie höherftehenden.lebendig
gehörendenSängerauchzahlreicheVflanzenirefierzu den
Jhrigenzählen.daßalfoalleBflanzenfrefferzudenhöheren
derbeidenUnterklaffenderSäugetieregehören.
Die lebendiggebärendenSäugetierezerfallen in zwei
Hauptgruppen.in dieder BeuteltiereoderMittelfäuger.

fo genanntvon demBeutel. in welchemfi
e

ihreJungen
bergen.beziehungßweifevondermittlerenEntwmlungßftufe.
aufwelcherfi

e

durchfchnittlicl)ftehen.unddiederHochfäuger.
die durchfchnittlichdie höchftederdrei Entwicklungßfttifen
desSäugetiereß- Urfäuger.Mittelfäuger.Hoehfäuger-
einnehmen.Wennwir nun auchfagenkönnen.daßdie
Beuteltieredurchfchnittlichaufeinerwenigerhohengeiftigen
Entwicklungßftufeftehenals dieHochfäuger.fo könnenwir
dochwederalle BeuteltierenochalleHochfäugerin Bezug
aufdieBefchaffenheitihrerNahrungeinerbeftimmtenGruppe
zuweifen.dennunterdiefenwieunterjenenbefindenfich
fowohlFleifch-alßauchBflauzenfreffer.weßhalbeßgeboten
ift. BergleichungeninnerhalbjederderbeidenAbteilungen.
daßheißtnur unterdenUnterabteilungeneinerundder
felbenHauptabteilung.anzuftellen.Wir beginnenmitden
Beuteltieren.Sie zerfallenin zweiHauptabteilungen.die
mangeradezuals diederFleifehfreffer.beziehungßiueifedie
derBflanzeufrefferbezeichnet.wennfichauchunterden
erftereneinigeAlleßfreffer.unterdenletzterenetlicheJnfekten
liebhaberbefinden.DiefeUnterfcheidungnachderNahrung
fälltzufammenmit derKlaffififationderBeuteltiereteach
ihrenkörperlichenMerkmalen.zu derman in erfterLinie
dieBefchaffenheitdeßGebiffeßheranzieht.undzwaran vor
derfterStelledieAnzahlderSchneidezähneimUnterkiefer.
AlleFleifchfrefferweifenhierzahlreicheZähneauf.während
dieVflanzenfreffernur derenzweihaben.Wie in körper
licher. fo ftehennun dieVflanzenfrefferauch in geiftiger
Beziehungdirrchfchnittlichauf einerhöherenEntwiäluugß
ftufealßdieFleifchfreffer.ZudenpflanzenfreffendenBeutel
tierengehörenzumBeifpieldieRiefenkänguruhß.die in
Bezugauf ihre Intelligenzdie höchfteEntwicklnngßftufe
unterdenBeuteltiereneinnehmen.währendandererfeitß
der fogenanntetaßntanifcijeTeufel.dernnterdenFleifch
freffernaufziemlichhoherEntwicklungßftufefteht.einaußer
ordentlichdummesTier ift, Für dieBenteltieregilt alfo
derSah. daßdieVflanzenfrefferim großenund ganzen
geiftighöherentwickeltfindalßdieFleifchfreffer.
DieAbteilungderHochfäuger.zuder.nach"ilnßfcijlnfzder
Ur-undMittelfäuger.alleiibrigenSäugetieregehören.bietet
unßetwasverwickeltereBerhältniffe.DieHochfäugerordnungen.

diewir in BezugaufdiedurchfchnittlichegeiftigeEntwick
lungßhöheund die BefchaffenheitderNahrungihrerAn
gehörigenzunächftuntereinandervergleichenivollen.laffen
fichnachder leßterenin dreiHauptgruppenbringen.Zn
der erfteuGruppegehörennur Fleifchfreffer.die zweite
umfaßtnurVflanzen-oderhöchftenßnocheinigeOllleßfreffer.
undzuderdrittenvereinigenwir diejenigenOrdnungender
Hochfäuger.derenjedefowohlFleifclp.als auchBflcitizeti
frefferoderauchFreundegemifchterNahrungenthält.
Bon OrdnungenreinerFleifchfreffergiebteßdrei.die
derFloffenfiißeroderRobben.zuderzumBeifpielderSee
hundgehört.diederZahnwale.vondenenwir denVottwal
nennenwollen.unddiederBartenwale.derenbefanntefter

zahlderOrdnungenmehroderwenigerreinerVflanzenfreffer
beträgtfünf. DiefewerdengebildetdurchdieSirenenoder
Seefiihe.durchdie kleinenKlippfchlieferoderKlippdaehfe.
dietitiiffeltiereoderElefanten.dieUnpaarhufer.unterdenen
wir daßBferd.daßNaßhornunddenTapir nennen.und
dieBaarhnfer.zu denendieSchafeundZiegen.Rinder.
.OirfchaSchweinegehören,DieSchweinekönnenwir aller
dingßnur bedingungßiveifehierherrechnen.weil fi

e ge
mifchteIiahrnngnerzehreti.wenn fi

e

auchvorwiegendauf
Pflanzenangewiefenfind. UndauchdieSeekiihedürften
mitdemTätige.nonwelchemfi

e

leben.vieleniedereTiere
verfchlucken;indeffenfind auch fi

e als Vflanzenfrefferzu
bezeichnen.
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Vergleichenwir nunzunächftdieAbteilungderFleifch
frefferordnungenalsGanzesgenommenmitderderPflanzen
frefferordnungenFfomäffeicwir zudemErgebniskommen.
daßdiefedurchfchnittlicl)auf einerhöherenStufe geiftiger
Entwicklungftehtals jene, Zwar findunterdenFleifctj
frefferndieRobbenzzumBeifpieldieSeehunde,rechtkluge
Tiere, wasfchondurchihreleichteZähmbarfeitundgroße
Gelehrigkeitbewiefenwird; dafiirfindaberdieZahn-und
Bartenwaledeftodiimmer.DagegengehörenzudenPflanzen
freffernfo klugeTierefwiederElefantunddasVferdjund
auchvieleandreArtenfindgeiftigrechthochentwickelt,fo
daßwir nichticmhinkönnen,derAbteilungderPflanzen
frefferals GanzemeinehöheregeiftigeEictrciicklungzuzu
fprecheti,als demDurchfclmittederFleifchfreffer.
ZueinerdrittenGruppevonHochfäugerordnungenwollten
wir folchevereinigen,zudenenteilsFleifch-zteilsPflanzen
frefferoderauchteilsFleifch-jteilsAllesfrefferoderendlich
teilsPflanzen"teilsAllesfreffergehörenf1vobeiwir unter
AllesfreffernTiere oerfteljenjdie von gemifchterNahrung
leben,Zu unfrerGruppegehören-abgefehenvondernur
auswenigenfkaumnnterfchiedencnArtenbeftehendetiFamilie
dermerkwürdigenVelzflatterer-die?lllesfrefferfindzfichaber
fchwerirgendwounterbringenlaffenunddeshalbunberück
fichtigtbleibenfollenjimganzenfechsOrdnungen:dieJu
fektenfrefferund Flattertiere-die NagerundZahnarmen,
dieNanb-unddieHandtiere.
Es empfiehltfich, jededieferOrdnungenbefonderszn
betrachten.
Die JnfektenfrefferoderKerfjägerzzudenendieSpitz
niäufe-Biaulwiirfe,Igel undandrewenigerbekannteSänger
gehören,find-wiefchonihr Nameandeutehder*Mehrzahl
nachFleifchfreffer.AußerunfermgelegentlichFrüchteund
andreVegetabilienverzehrendenIgel, der nebftfeinen
näherenVerwandtenzu denbegabteren?Mitgliedernder
Ordnunggehört,giebtesunterihnenabereineFamilie
die dereichhornähnlichenSpihhörncljen-deren"Ilngehärige
zumgutenTeil auchvonBanmfriiwtenleben.DiefeTiere
ftehenentfchiedenaufderhöchftengeiftigenEntivicklnngsftufej
znderes die gegenwärtigexiftierendenJnjektenfrefferge
brachthabenfwas fichunterandermauchdarinkundgiebtF
daß fie im Gegenfaßzu allen iibrigenKerfjägernaus
gefprocheneTagtierefind.
AuchdieMehrzahlderFlattertierelebtvonJnfekten,
ivasinsbefonderevondenFledermäufengilt. Diefebilden
dieeineHauptabteilungderFlattertierefdiederfleifcljfreffeudeti.
währenddie zweiteHauptabteilungvon denFlnghunden/
die von Baumfriichtenlebenfgebildetruird. Die Flug
hunde,diemanöfterunterdenJnfaffenunfrerzoologifchen
Gärtenantrifft- ftehengeiftigentfchiedenhöherals die
Fledermänfe.
GleichdenFlattertierenkönntemananchzwennman
tvollte,dieZahnarmennachderNahrungin zweiHaupt
abteilungenunterbringenfnämlichin die derinfekten-und
ivürmerfreffendenWurmziinglerFfo genanntwegenihrer
langen,wurmförmigenZungezundvertretendurchdieGürtel
und Schuppentierezdie AmeifenbärenundErdferkel-und
dieder“Faultiere Es if

t

indeffenfchwerzufagen,welche
dieferbeidenAbteilungenin BezugaufdenDurchfchtiittder
geiftigenEntwicklungihrerAngehörigenhöherodervielmehr
tieferfteht,dennfowohldieFaultiere,als auchdieWurm
zitnglerfind fehrwenigintelligenteGefwöpfe.EineVer
gleichungderZahnarmenuntereinanderkanndeshalbzur
BeantwortungunfrerFragenichtvielnähen,
Die Nager,zu denendieMäufg HafenjEichhörnchen
und vieleandrebekannteTiere gehören7find durchweg
Vflatizenfreffer;indeffenverzehrenmanchevonihnennebenbei
auchtierifcheStoffe- wieeszumBeifpielnondenRatten
bekanntift. Dochkönnenuns auchdieNagernichtfehr
fördernzweilderUnterfchiedzwifchendenreinenBflanzen
unddenAllesfreffern.diezu ihnengehörenznichtfehrfcharf
ausgefprochenift. Vergleichenwir fi

e mitdendreivorher
gehendenOrdnnngen-fo könnenwir nichtumhin,ihneneine
durchfcljnittlichhöheregeiftigeEtitwicklungsftnfezuzugeftehen
alsdiefen-undda fi

e inigroßenundganzenmehrPflanzen
frefferfind als dieJnfektenfreffer,dieFlattertiereunddie
Zahnarmen,fo könnenwir auchhierkonftatierenjdaßunter
denvierGruppender befprochenenHochtiere,diewir als
niedereOrdnungendieferHauptabteilungder lebendig
gebärendenSängerzufammenfaffenkönnetndieOrdnungder
uorwiegendenVflanzenfrefferauf höherergeiftigerEntwick
lnngsftufeftehtals dieiibrigen.
Die beidenOrdnungenderHochfäugerzdieunsnochzu
befprechenbleiben.nämlichdiederNaub-unddiederHand
tiere,die wir als höherftehendeHochfäugerzufammen
faffenkönnen.tinterfcheidenfich in BezugaufdieNahrung
dadurchvoneinanderfdaßdieRaubtierevorwiegendFleifctj-f
dieHandtieredagegenvorwiegendVflctnzenfrefferfind. Ver
gleichenwir fi

e

räctfichtlicl)derdurclifchnitllichenHöheihrer
geiftigenEictwiälicngzunächftmiteinander,fo könnenwir
auchhierwiederfeftftelletifdaßdieausgefprocljenerenPflanzen
frefferznämlichdieHandtiere,diehöhereEntwiälungsftufe
einnehmen,cDenndieMehrzahlvonihnenwirdvonden
Affengebildetzunddiefefinddurchfchnittlichgeiftigfehr b

e

gabteTiere.
EineVergleichungderFamilienjeinerfeitsderRaub-
andrerfeitsder Handtiereuntereinanderjergiebtähnliche
lilefnltatewiediebereitsvonunsgewonnenen.

UnterdenRaubtieren.zudenendie Hyänen.Katzen.7

.Hunde-MarderjJchneumonswieandrefogenannteSchleich
kahenundaußerdemnochdieBärengehören!ftehendiefe

in geiftigerBeziehungentfchiedenobenan, Man könnte
zwareinwendenzdaßdochwohldemHicndediePalme g

e

biihre;alleinwir dürfennichtoergeffenjdaßnur derHaus! hundjenehoheStufederJntefligenzerreichtjdiefchonoft
GegenftandderBewunderunggewefeniftz nnddenHaus
hundniüffenwir billigerweifevonunfrerBetrachtungaus
fchließenjdenner if

t

mehroderwenigereinKunftprodnkt
desMenfchen.DieLbildhundedagegenwirdderjenige-der
Gelegenheitgehabthat, fi

e mitdenBärenzuvergleichen
gewißaufeinetiefereStufedergeiftigenEntwicklungftellen

, als diefe.DasfelbegiltvondeniibrigenJiaubtieren,Mehr
als irgendwelcheandernRaubtierefind nun dieBären
Allesfrefier.undzwei1rnte'rihnen-nämlichderMalaienbär
undderLippenbärzlebenfaftausfchließlichvonPflanzen
ftoffenundJnfekten,Vflanzennahrungfindetfichalfoauch
unterdenNanbtierenbeidengeiftighöchftentwickelten.
DieOrdnungderHandtierezerfällt in diebeidenUnter
ordnungenderHalbaffenundderechtenAffen. Jeneftehen
geiftigdurchfchtciltlichtieferals dieletzteren,undwährend
diefevorwiegendVflanzenfrefferfind. verzehrendieHalb
affenauchnochvielfachtierifcheStoffenebendenpflanzlichen.
ManchefindfogarvorwiegendFleifchfreffer,undzwardie.
iuelcheauf geiftigtiefererStufe ftehenals die iibrigen.
Aehnlichif

t esbeidenechtenAffen.Die meiftenPflanzen
frcfferfindenwir unterdenfogenanntenSchmalnafenzden
AffenderAltenWeltf welchedieeineHauptabteilungder'
echtenAffen,undzwardieintelligenterejbildernivährenddie
anierifanifchenBreitnafenes nochnicht fo weitim Vege-:

tarianismusgebrachthabenundgeiftigwenigerbegabtfind
als jene. SowohlunterdenBreit-j als auchunterden
SobmalnafentreffenwirAbftufutlgenvonniedererzuhöherer
geiftigerBegabung.Die geiftigtiefftftehendenBreitnafenz
diekleinen.itrallenaffenfzumBeifpieldieLäwen-undSeiden
äffchen„lebenzumgroßenTeil nochvon Jnfektenund
ähnlichenTieren, ivährenddie geiftighöhftftehenden-die
KlammeraffenzreineVegetarianerfind. Ebenfowie bei
denBreitnafenfindenwir unterdenSchmalnafendenaus
gefprochenftenVegetarianismusbeidengeiftighöchftftehenden,
nämlichbeidenNienfhenaffen.zudenenderSchimpanfez
derOrang-UtanyderGorillaunddieGibbonsgehören.
Faffenwir unfreErgebniffeznfammenffo miiffenwir
fagen.daßdiepflanzenfreffendenSäugetieredurchfchnittlichY
aufhöherergeiftigerEntwicklnngsftufeftehenalsdiefleifch
freffenden,Die Entwicklungder Säugetierenimmtvon
FleifcljfreffernihrenAusgangundfiihrtüberdieStufeder
Llllesfrefferzu Vflanzenfreffern.So if

t esabernichtbloß
beidenSängerinfondernauchbeiandernTieren. Fleifch
nahrungbildetdieVorftufederVflanzennaljrung.Diefesf

Ergebnisfcheintindeffennichtrechtzu ftimmenmitdenn
wasmanfonftiiberdenfogenanntenKreislaufderStoffe

in derNaturweißoderzuwiffenglaubt.
das if

t

zweifellos if
t

aufdiePflanzenweltangewiefen.da
nurdiePflanzeStoffederunorganifchenNaturzuorganifcher
Subftanzzu verarbeitenvermag. Man mußalfo wohl
annehmenfdaßdieerftenauf derErdeentftandenenTiere
VflanzenfrefferwareufdenndiefleifcljfreffendenTierefehen
pflanzenfreffendevoraus. Jndeffenkannmanauchunter
den Pflanzen in Bezugauf ihre Nahrungzwei große
Gruppenunterfcheidewnämlichdie Gruppederjenigen
Pflanzenydie Stoffeder unorganifchenNatur zn Be
ftandteilenihres Leibeszu verarbeitenverncögen,wozu

fi
e

durchdenBefiß des Blattgriinsbefähigtfind, und
dieGruppederjenigenVflanzenfdieals Schmaroßervon
andernPflanzenlebenoderunoollkommeneZerfehnngs-i

produktevon Vflanzenleicljeit,alfo präparierteorganifche
Stoffe, in fichaufnehmen.Diefeletzteren,diefogenannten
FäulnispflanzenzzudenenvorallenfehrvieleVilzegehören
habenalfoeinenähnlichenStoffwechfelwiedieTierezund
dieSubftanzihresLeibeshat auchchemifcl)großeAehn
lichkeitmittierifchenStoffenf if

t

namentlichfehrfticfftoffreich.
UndwienochheutefehrvieleTierevon folchenftickftoff-

'

reichenFäulnispflanzenfalfogewiffermaßetivoneinerArt
Fleifchleben, fo werdenauchdieälteftentierifchenBewohner
derErdebeieinerderartigenNahrungdenAnfanggemacht
haben.Von folcherErnährungsweifefindihreNachkommen
dannfpäterteilszuechtertierifcher*NahrungFteilszupflanz-c

licherübergegangen.undunterdenFleifcljfreffernfindmanche
nachherwiederVflanzenfreffergeworden.Der Satzj daß
tierifcljeNahrungodereineihr chemifchnaheftehendejwie
es dieVilznahrtmgift, einertiefenEntwicklungsftrlfeder
Tiereentfpriäjt,hatalfouneingefchränkteGeltung.

'

JndeffendarfmandiefesErgebnisnichtmißverfteheic.
DieVflanzenfrefferftehennur alsGanzesgenommengeiftig
höherals dieFleifchfreffer.Mau kannabernichtfagen
daß jederVflanzenfrefferunbedingthöherftehtals jeder
Fleifclj-oderjederAllesfreffer,fonftftändeder faßte-nichf
der- hiergebrauchenwir anftattderBezeichnung?llles-z
frefferwohl lieberein Fremdwort-* ein Oinnivore if

t

geiftigtieferals zumBeifpieldieNienfchenaffen.In Bezug
anf feineErnährungsweifeftehter allerdingstieferals
Schimpanfe.GorillaundOrang; er hat in derMehrzahl
feinerIndividuennochnichtdieStufedesreinenVege
tarianerserreicht,was bei dengenanntenMenfchenaffen
bereitsderFall ift. unddiefehabenes auch in mancher

Die Tierweltj -

andernBeziehungbereitsweitergebrachtals derZlltenfcl)f

f fi
e

habenzumBeifpiellängereArmeundkürzereBeineals

f diefenwasvomreinzoologifchenStandpunktausals eine-' höhereStufe derkörperlichenEntwicklungdesSängetieres
betrachtetwerdenmußalsKurzarmigkeitundLangbeinigkeit,

f wiewir fi
e beimNlenfchenfinden,Wir brauchenunsaber' dariiber,daßdieBienfwetiaffenes in mancherHinfichtweiter

i gebrachthabenals ivirj nichtzu gräiuen,Sie findmit'
ihrer Entwicklungnahezuodergänzlichfertig; es bleibti ihnenwahrfcheinlicl)kaumetwasandresübrig, als aus
znfterbenjiveil fi

e dieHöhederEntwicklung*dieihreOr'- ganifationzuläßtzerreichthaben.Das if
t beimllltenfchen

nochnichtderFall. Er hatnocheineZukunftzundes if
t

wahrfcheinlichoderwenigftensmöglichfdaßerfichaufeiner
höherengeiftigenEntwictlungsftufemehrund mehrder'

pflanzlichenNahrungznwendet,daßer fchließlicl)vielleicht

f reinerVegetarianerwird. Und in BezuganfdiefenVunkt

if
t eineneuerdingsgemachteEntdeckungvonbefonderemJu

tereffe:wir wiffen7daßdieZähnederFleifcljfrefferanders
befchaffenfind als diederVflanzenfreffer.Nun hatman
durchVergleichungdermikrofkopifcljenStrukturdesZahn
fchuielzesvielerverfchiedenerSäugetiereeinMfttelgefunden.

f um aus ihr einenSchlußaufdie weitereEntwicklungs

i fähigkeitderZähnezu ziehenjundmit deffenHilfe kann
mandenZähnendesBlenfcljenundfomitdochauchwohl, demMenfchenfelbfteinegroßeZilkunftprophezeien.Seinl Gebißwird fichverändern,undes if

t

wahrfcheinlichFdaß
esdenGebiffetider reinenVflcmzenfrefferähnlichwerden

t, wirdzunddaßwir deshalbauchhoffendürfen,es in Bezug
aufunfreIntelligenznochweiterzubringen.
Es fragt fichnun, ob wir nichtvielleichtgutdaran
thun.denProzeßderEntioicklrciigzueinemhöherenDafein
dadurchzu befchleunigenfdaßwir fo fchnell-wie es nur

f angehenwill, zu reinerVflanzennahrungiiber-gehen.Dazu

i diirfte indeffennichtzu raten fein. Denn hoheJu

i

telligenzgehtzwar im großennndganzenHandin Hand
mitBflcmzennahrrcng,aberdamit if

t

nichtgefagt7daß fi
e

dieWirkungvonVflanzennahrungift. Die einewiedie
andrefindFolgeneinerEntwicklungznHöherem,brauchen
aberuntereinandernicht in direktemurfächlichenZufanimen
hangzuftehen.Außerdemif

t es fehrfraglich.obdieBe

f fchaffenheitderZähnefalfoihreEinrichtungaufPflanzen"

l beziehungsweifeauf FleifchkoftfeinedirekteWirkungder
BefchaffenheitderNahrungift. Es wirdfichauchhierbei
wohl fo verhaltenfdaßLiebhabereifiir Vflanzenkoftundauf
pflanzlicheNahrungeingerichteteZähnegleichzeitigauf ge
wiffenEntwicklungsftufenerfcheinen.Die Fortentwicklung
einesTier- oderVflanzenftammesundebenfoauchdiedes

f Nienfcljenif
t weitmehrvonderSummeallerEinflilffeder

UmgebungundvonderbereitserreichtenOrganifationab
hängigjals voneinzelnenDingen.Unddeshalb if
t esdas

'l befte,daßwir, wollenwir zuderFortentwictlungunfers

l Gefchlechtesetwasbeitragen, in jederBeziehungmöglichft
gefundzu lebenfachenundbeidiefemVerfuchevorallem

- auchaufdieStimmedesJnftinktslaufchenjderunsfagt
wasunszuträglichift. Was ihnanbelangt,fo dürftendie
meiftenmeinerLeferwohl nochgewiffeEigentämlichkeiten' meineseignenZnftinktesteilen.dermicheineGelegenheit
zurVerfpeifungeinesfaftigenNinder-oderbraunglänzenden
Gänfebratensnichtungenutztlaffenheißt.

- Spitzbergen.

F. Reining.

In derGefclticljtedesNeifeoerkehrswar esohneZweifelein bemerkenswertesUnternehmenzals im vorigen
SommereinenorwegifcheDampffcljiffsgefellfäjafteineregel
mäßigeVerbindungmitSpitzbergenherftelltefderenEnd
punktdie kleineStadtHammerfeftin Norwegenunddie

J Adventbaifind. Hammerfeftif
t dienördlichfteStadtder

WeltzdiefichabertrotzihrerEntfernungvondengrößeren
Kulturzentrenbereitsfeit Jahren elektrifcljerBeleuchtung
erfreutjdiehier allerdingsauchfehramMaßeift. denn
vom21.Novemberbis zum 21. Januar fiehtman in

HammerfeftdieSonnenicht.Die AduentbailiegtamEis
fjordanderWeftkiifteSpihbergensund if

t einerdergrößten
undfchönftenFjordederJnfelcjricpcie.Bereitsfeitmehreren
JahrenfandeneinzelneGefellfcljaftsreifennachSpitzbergen
ftattz aber erft mit Errichtungder regelmäßigenLinie
Hammerfeft-Spißbergenif

t dasleßtgenannteLand in aller
Form-an denallgemeinenNeifeverfehrangefchloffenund
gleichzeitigdie Blöglichkeitgegebenworden-auf Spitz
bergenfelbftAufenthaltzn nehmen,denn in Verbindung
mitderneuenRouteließ die UnternehmeriujdieVefter
aalenfche?OampficljiffsgefcellfchaftFander Adventbaiein
geräumigesGebäudeerrichtenzfo daßdenReifendenauch
hierz in derJtachbarfchaftdesNordpols,alleBequemlich
keiteneinesHotelszuGeboteftehen.Die folcherartge
fchaffenengänftigenVerhältniffehat fichdas norwegijclje
Boftwefennichtentgehenlaffen;umauchdenpoftalifäjen
Bedürfniffender immerzahlreicherwerdendenBefucher
Spitzbergensgerechtzu werden, if

t dort eineVoftarcftalt
errichtetworden,welchedieamtlicheBezeichnung„Advent
baizSpißbergen"fährt. In demfernenVolarlande,das
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Jahrhunderte hindurch
nur denwenigenNord
polforfcbernundEismeer
fchifferitzugänglichgetnefeit
iftffindetderSpitzbergen
tonrift fomit jetztiticht
nur ein gaftlichesUnter
kounnett,fonderner kann
dortauchBriefeauf die"1*oftgebenundbeilange
remAufenthaltmitfeinen
"Ilngehorigetiin Verbin
dungbleiben.
SicherwirddiefeBoft
tierbiudttugdas Jhrige
dazul1eitrageu,einenim
mergrößerenTourifteti
ftrontnachSpitzbergenzu
fuhren. Abgefehettnon
demannndfürfichtnehr
undmehrhernortreteitden
ZugzumNordenhatauch
die ueuefteBeriodeder
Jiordpolftfrfchttitgdasall
gemeinereJntereffe für
denhohenctrktifclfeu9in1*
denerweckt,undumnon
diefemeinenrechtcharakte
riftifclfettTeil kennenzu
lernen, if

t Spitzbergenmit
feiner in allenFarben
tönenfchillerttdeitGletfcl-ter
ioelt,feinerreichenarkti
fcheuTier-undPflanzen
welt das geeignetfteund
am leichteftenzu erreichendeVolarlaitd. In etwasüber
zweiTagenbringtderDampferdenReifendennonHammer
feftbiszurAdnentlmi,wozu*Ilusflügeuwiezur ?lusiibttttg
derRobbenjcigdundder cirftifclfettFifchereiunterLeitung
eineskuudigenEismeerfclfifferseinigekleinereDampferund
BootezurLierfügtmgftelfeti.
In denfpitzbergifchenZbieeresteilentninunelteeseinft
nonTtlalfifchett,undbaldnachderEtttdeckttitgSpißbergens,
inrJahre 1596,übtendort*Walfifchfangerdermeifteneuro
päifclfeitfchiffahrttreibeitdetiJiationenfwieEngländer-Hol

Tottriften-undVoftfkatiottAdnentvaiaufSpitzbergen.

[ändertdieHattfeatetifBaskenundDänen,eineungeheuer
ergiebigeFangthätigkeitaus- bis derWalfifcl)beiSpitz
bergenattsgerottetwar. NachBeginnttufersJahrhunderts
lförtederWalfifchfatigdortauf- worauffichdieEismeer
fchifferfinsbeftwndereUitiffetifdemNobben-undWalrofifctng
undderJagd aufVelztierezuwandteu.Jetztfindesaus
fchliefzlichttortnegifcheEismeerfchifferfdiealljährlichin großer
Zahl dieWeft- undNordküfteSpitzbergensldefttclfettfum
hierarktifclteFiicherei,fowieJagd aufEisbär-einliienntiere,
RobbeinCidertiöge(und fo tneiterauszuübett.DiefeLeute

wiffeti o
ft merkwürdige

GefchichtettnonihrenEr
lebuiffeitdortobenzube
richten,dieeinenBeweis
nonderEtttwicklutigdes
Nordpollateittgeben.Ju
deffenbringtihr fchwerer
Beruf dochmancheGe
fahrenntit fich, wie fi

e

zum Beifpiel mitunter
ttufreittiilligenllebertoitite
rungen attsgefeßtfind,
wenn im .fJerbftEis
maffendieKüfteblockieren
und ihnendie Rückkehr
aofchtteidett.Hierauffind
dietneifteitFanglettteaber
nichtim utindeftetivor
bereitet,undes if

t drther
ftetsein glücklicherZu
fall, tr-enudieBetreffett
dem trotz harter Etn
behrnngeufmitdemLeben
danonkoitttitelt,Bei ge
uügender?lusrilftttttgund
unterBeobachtungeiner
geeignetenLebensweife
braucht ja eine Ueber
wittternitgdurchauskein
gefährlichesUntertiehmen
zu feinewofüreinbefon
derstreffendesBeifpielder
tlittffeStaratfchittbildet,
dereinengroßenTeilfeines
Lebensauf Spitzbergen

zubrachte,dennbeiGreenHarbour-feinen.fichdurchgroß
artigeNatttrfclföttheitattszeichttendettGebietan der?Mün
dungdesEisffords,hater auf derLandztmge,diefeinen
?kamenträgt,überdreifzigntalüberwinterndanonfünfzehn
malhintereinander.Dort if

t erauch1826anLlltersfchroache
geftorben.NochheutigenTages lebtder Namediefes
„VatriarchennonSpitzbergen“unterdenFanglettteitfort.
Ju wiffettfchaftlicherBeziehung ift Stützzercieiteines
derlteftbekcttttttetiBolarlünderderErde*dankdenzahlreichen
Expeditionenfdiedorthingefandttnurdettfnamentlicharts

cIlufftiegzum.KapThordfenamEisfirfl.

,-'-*'.'-
:uw-ßPM'd _
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Schweden.da3*fich die
größtenVerdienfteum die
Erforfchungdiefe-ZLandes
erworbenhat.DieArbeiten.
die man dort ausfiihrte.
gabenAnlaßzu einerftatt
lichenReihevon Werken.
diemeiften!"-vonfchwedifchen

Spitzbergen?,undderBaren
infe(lebtenauchimfiidlichen
Europa.in -Dftindiennnd
Südamerika.Ein Meer
vongleichmäßigertropifcher
Warmebreitetefich iiber
dieganzeErdeau?,
NachiueiterenHundert

Fcrchgelehrtenherrlihrenund laufendenoder Nlillioneti
dieoerfchiedetrftenWiffens
gebieteumfaffen.Ganzbe

vonJahrenzeigtSpitzbergen
in denTriaö- und Jura

fondere-ZJntereffebietendie periodenein ganzandreZ
auf Spihbergeirgefundenen
Verfteinerttngeu.die einen
ungefährenBegriffvonden
großartigenVeranderungen
desorganifchenLeben?geben.
die hiervorgegangenfind.
An derHanddieferFunde
entrolltfichder Vhantafie
ein Naturdraittcr'.das die
Vorgänge.wie fie fichim

AuZfehen.Da? Klima if
t

nochtropifcl).undauchdas
MeermitfeinenBewohnern
herrfchtnochvor. In der
Tiefefiihrenzahlreiche.jeht
ausgeftorbetieSchneckenund
Mufcheln.Tintenfifche.
Seefterneund fo weiterein
ftilleßDafein.toiihrend in

denfeichtenMeereßbuchtetr
LaufeimendlicherZeitenauf verfchiedeneArten Fifch
nnfermErdball abfpielen. eidechfen.Saurier. plat
intreffenderWeifeveleuchtet. fchern. Aber auch diefe
In den entfernteften PeriodenfpielenihreRolle
Zeitenbefandfichhierein
citisgedehnteoMeer. an?
deffentriibenWogenfich
gewaltigeLagervonKalk.
Quarzit und Thenfchiefer
amBodenabfehten.Dad
organifcheLeben if

t kannt
erwacht.und nur einige
Fifwe. fowiekleinereOr
ganidtnen.die denerfteren
alß Nahrungdienen. b

e

lebendas feuchteElement.Dies if
t die filurifcheoder

deoonifchePeriode.die daßVorfpielzu denkommenden
großartigerenScenenbildet.und fchonda? niichfteBild
zeigteinenganzandernCharakter.Aus demMeer hat
fich ein umfangreichesLand erhoben.auf dem eine
üppigeVegetationgedeiht.mie fi

e nur noneinemtropifcheit
Klima hervorgebrachtwerdenkann. Die Steinkohlen
periode if

t eingetreten.und mit ihr erfcheineiralle die
charakteriftifchenGewiichoformen.die mit den Namen
Sigillaria.KalamitenundLepidodendronbezeichnetwerden.
In dendichtbelaubtenWäldernherrfchtindeffenvöllige
Stille. keinVogellaßthierfeinGezwitfcherertönen.felbft
an Jnfektenfcheintes zu fehlen.Auf der ganzenErde

DieDantpfer,Lofnten"und,Ext-reininderAdventbai.Spitzbergen.

herrfchtatifclteitietiddasgleicheKlima.unddiefelbenVflaitzen
arten. dieauf derVörenitifelgedeihen.find auch in den
SteinkohlenregioiteitdesflidlichenEuropazu finden.Aber
diefereicheFlora. vonderfichAbdrfnfe in denFelfender
Biirenitifelbefinden.verfchnnrnddochwieder.indemdas
ganzeLandentwederdurcheinegewaltfameNaturrevoltitioti
oder. waswahrfcheinlicherift. in alltncihlicherWeifeins
Meer gefenktwurde. Wiederfpiilteitdie Meereswogen
dariiberhinweg.an?,denenfichntacbtigeKalkmaffenab
fehten.ungeheureMengenoon größerenoderkleineren
Mufchelfchalenwurdenaufeinandergefchichtet.undKorallen

. fchufenGebilde.diedenEinwirkungenvieler?Laufendevon

l Jahren ioiderftandenhaben.GanzdiefelbenArtenwiedie

aus.nndeinneuerAkt.die
Tertiarperiode.beginnt.Der
Schauplatzzeigteineganz
licheVeränderung.Wo feht
die WeftkiifteSpitzbergen?
ift. befindenfichein oder
mehrereSiifzwafferfeeir.in

denenfichSeerofenfchaukeln.
und deren Strand von
Schachtelhaltneneingefaßt
ift, Rittgsherumdehnen

fichSiirnpfeanti. in denendieSumpfcypreffeüppiggedeiht.
unddieBergeundThalerderUmgebungenthaltennichtnur
Zllodelwiilder.fondernauchLaubgehölze.in denenVappeln.
Birken.Erlen.Hafelfträuche.Eichen.VlatanennndLinden
vertretenfind. An denBoumftämmenfchlingtfichEpheu

in dieHöhe.undamBodentvachfenzierlicheFarnkrüuter.*)

') EiniiußerflwertvollerFundwurde1868beimKapStaratfaiiti.
GreenHarbour.geraucht.DortfandmaneinlleinedSchieferlager.
da3ein fo reichesHerdariuttivonGeinäcbfenjenerZeitdarflcllte.
daßProfefforHeer in Zurich.derdieBeftimnumgübernommenhatte.
darinnichtwenigerdenn130Artenfand.DieGewülbÖabdrb-te
warenfo guterhalten.daßauthdiefeinflenTeilegenauttnterfitaxl
werdenlonntcti.AußerdenGewachfenließenfiatindemFunddie
lleberrefteeinergroßenZahlJnfeltenartenttachweifcn.

1897(Bd.78).

lllolareißintClifford,
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JnfektenfindinMengevorhanden,ueberallzeigtficheine
üppigeVegetationedochnichttropiichenEharaktersefo daß
auf 78 bis 79 Grad nördlicherBreiteeinePflanzenwelt
gediehewiefienochheutigenTagesin IlirginienundNord
karolinazu findentft,

l

Jedochdas KlimaoerfchleäjtertfichedieKälte nimmt
zneundSpißbergensTier- undPflanzenweltbeginntder
jenigendernördlichenTeileSkandinaoiensähnlichzn nier-

'

denewieoerfchiedenein denErdfchichtenderhierliegenden
Jnfeln verborgeneeaberjeßt in den nordflctndiitaoiiclfen
GewäffemausgeftorbenePiufchelnefowieVflanzenreftein
Torfbildungenbeweiien.
DiefePeriodeleitetzuderlegtengroßenVeränderung
in derNaturSpißbergensezuderGletfchernatnrderJetzt
zeitüber. Ob diefeVeränderungdieletztefeinwirdeob
dasKlimaandauerndrauherwerdenund ob ewigesEis
auchdie gegenwärtigeVegetationvernichtennnd alles
organifcheLebenunmöglichmachenwirdedarüber if

t ver
mutlicherftnachVerlaufweitererJahrtanjendeeineAnt
wortzu erwarten,

Vorderhandbildet Spitzbergenkeineswegseine öde
Eiswüfte. Dennwennauchein Aufenthaltdafelbftiväh
rendderlangenVolarnachtficherkeinGenußiftetrotzdes
prächtigftenNordlichtsedas faft jedeNaäztam Himmel
leuchtetefo zaubertderSommerdocheineverhältnismäßig
reicheVegetationhervor.In denThälernundNiederungen
bringtdiebejländigeSonnedenSchneefchnellzumSchmelzen
nnd fchaffttoeiteemitMoos undGras bedeckteFlächene
aufdenenficheebeniowieaufdemElfe längsderKiiftee
eintnannigfaltigesLierlebenentfaltet.Hier kannderpaf
fionierteJäger eineJagd ausübenewie fi

e

ihmfonftnicht

fo leichtgebotenioirdezumBeifpielaufRobbeneWalrofjee
Nenntiereeblaueund weißeFllchfe. Eisbären(offenfich
im JitnernderFjordezwarmeifiensim Frühjahrblickene

d
o
cf
?

find fi
e

zuweilendortauchmittenim Sommeranzu
treen,
UnterfolchenUmftändenii

i eszu verliehenedaßfich
derReiieftromnunmehrauchSpitzbergenzuwendetebis zu
demeineReifeangefichtsder eingangserwähntenUnter
nehmungenheutzutageeineleichteSacheift. Wer keine
LuftoerfpürtedieganzenorwegifcheKüfteentlangzufahrene
kannmitderBahnbiszuraltenKrönungsftadtDrontheime
demnördlichftenEndpunktdes BahnnetzesNorwegense
reijeneum fodannmit einemder zahlreichenDämpfer
Hammerfeftzu erreichen.Von dortbringtdanneinerder
ausgezeichnetftenEismeerkennerderGegenwarteder durch
feineFührungdereeFi-am“berühmtgewordeneKapitän
OttoSwerdrup- denndieferfiihrt in diefemSommer
auf demdie neueVerbindungnnterhaltendenDampfer
„Lofoten“denBefehl- die Reifendenzu der arktijchen
Touriften-undVoftftationeeAdventbaieSpitzbergen".

Yuffilche Yinnlprüche.

Vrouinziellen Sprichioörtern nachgebildet
von

Maximilian Yun.
VefiheidenerAnfang.
lind ifi derWaldauchnochfo große
Mit wenigBäumenbegannerbloß.

MichfreutderMondfcheineder in meineStubefüllte
MehralsdasSonnenlichtedasdeinenParkerhellt.

,Soziale Frage.“
WennHerr ic

h

bin- undkeinerKnechtwillbleibt-ne
WerfolldenndadieÖchfentreiben?!

EinenBruchteildeinerWünfäee
Wirdmanhdchficnsdirgewähren;
WillfidueinenBaumerlangene
MußtdneinenWaldbegehrcn.

Vefitzfrende,
DeseignenSumpfesWaffer
Säleintfchmaclhaftereinundhell
Demederfonflangewiefen
AufeinenfremdenQuell.

FrnhesSterbcn.
Es fiürbejedergernefpäle
Dochkann'snichtfein;
DerTodtrinktlieberfrifchenMet
AlsaltenWein.

Gegenjah.
DerhungrigenKatzeliebfierSlhmans
Zfi fietseinefatte Mans.*

Vorforge.
WeildasFleiß()derAufierzarte
GabdieSchaleGottihrhart.

llnfiäftbarc Gefahren,
WennsoftgelungeneKlippen zuvermeidene
KannleichtanfeinerSandbanl Schiffbruä)leiden,.

ScheinundWejen.
DarfftnichtäußernZeichentranne
Diefchonvielenarrtcn;
biiancherfchmücktmitfchönficmZinni
SrinrnddcnGarten.

don

Carmina von Yerfepfch.

weber der Wiener Gegendhatte es geftern
gewetiert. Heute nun waren die Lüfte
wunderbarreine und allese tous bliihtee

duftetedoppelt.
Durch denjung belaubtenWald auf demKohlen

berghallte Lokomotivenpfiff.Ein Zuge das heißt
zwei Wageue von der kleinenPtafwine bergwärts
geführte war eben angekommen.Wenige Leute
ftiegenausedennes war früh amJlachmittagenoch
nichtdie rechteStundeetvo man hier obenauf der
HotelterraffedenWeifen der Hoch- und Denkfeh
meifter laufchtund plaudert und dabei hinabblickt
auf das fchöneWiene das nie bezaubernder if

t als
im Frühling.
Die wenigenAngekonnneitenzerftreutenfichauf

verfchiedenenPfaden. Es war umdenkleinenBerg

bahnhofbald wieder fo ftille daßmaneinenKuckuck
im Forft drinnen rufen hörte und von der Zinne
dernahenStephanienlvartedasSchlagendesfchwarz
gelbenFahnentuchsein demder Oftwitld fpielte.
Zwei Frauen bogen in denWeg eineder gegen

denHermannskogelfiihrt. Niemand ging daeund
niemand folgte ihnen. Sie waren Mutter und
Tochtere auf den erftenBlick an der Aehnlichkeit
zu erkennen.DasfelbeProfile diefelbefeineLinie
vonNafeeMund undKinn. Jede Vrinzeffinkonnte
diefeFrauen aus dentVolkebeneidenumdieSchön
heitihrerZügeedie - namentlichbei der jüngeren- jenesechteWienerGeprägehattenewo dieRegel
ntäßigkeitbelebt if

t vomAusdruckeineswarmbliitigen
Temperamentes.
Das Mädchenehochgewachfenund vonfchlanker

Fiillee war nachder neueftenMode gekleideteein
fachedochmit einerEleganzewelchevondemAnzug
der Mutter ftark abftach. Diefer fah man das
Weib deskleinenHandwerkersaneeinernfiesewelkes
Geficljte in welchesKümmerniffeallerArt ihreSpuren
gegrabenhatten.
Sie wandertengemachaufdemfchattigenVfadehin.
SonnenlichterfpieltenzwifchendenhohenKronen

niedereüberStämmeedurchfeidenweichesBlätterwerke
bis tief in das zarteGehalmedesWaldbodensealles
durchleuchetvonhellerLichtfreudigkeii.Dazu fangen
dieVögeleimmermehre je weiterdiebeidenim Walde
kamen.Es war manchmaleinganzerChorus. Dann
fchwiegen fi

e wiederalleewie laufchend in dieholde
Frühlingsftilleebis einStimmchenvonneuemanhob
und die iibrigen ihm folgten. Am Weg bliihten
WaldmeifterundallerleiandreBlumen. Das Mäd

beifammen.
eeSchaanS3 Mittlere wie fchon! und toie's

gut riechenthut! NehmenS'e oder neine ic
h

trag'
ihn fchon- bloß anfchaunfallen S'l Gelte es
find?“

eeMögenS' ein bifferl raften?“
eeNochnit.“

r

So gingen fi
e weiter.
Das Ptädwenbetrachtetedie Piuttere ohnedaß

fi
e es merkte. Kaum mehrzu kennenwar fi
e gegen

wenigeJahre zuvoreda der Vater nochgelebtund
alles anders gewefen. Die Krankheit im lebten

'

Winter hatte fi
e argmitgenommen.Unddannzehrte

auchdas fchwereGemüt an ihre unterdem fi
e

mehr
oderwenigerihr Lebenlang gelittene in letzterZeit
wiederftärkerdennfonft.
Sie tvar mit der Tochter entzweit gewefen

und lebte fchoniiber Iahresfrift von ihr getrennte
allein.
weil dasMädchenes langenichtverwindenkonntee

nichts mehr mit ihr hatte zu thun habenwollen.
Der Grund war eineGefchicljteeiiber diees zwifcleen
denbeidenkeineVerftändigunggabedamals fo wenig
wie jetzt.Eine Liebesgefchichtenatürlichenichtgerad
linige foe wie fi

e einemPiädchenihres Standes

fteht. Sie hing an einemManneeuni dcffenttvillcn

chenbegannzu pfliicken; fi
e

hattebaldeinenStrauß

'

iit dochg'fcheitedaß wir einmaldaherausgegangen

'

„Ung'wohnt if
t wir's; ic
h

werd*gleichmildfein.“ f

Monate hindurchhatten fi
e

fichnichtgefehene7

daß ihre Mutter fi
e einesTages fortgewiefenund -

H

zufliegenkannedas in dervollenBrachtderJugend f
'

fi
e

ihren gutenRuf nnd eine tvohlbeftellteZukunft

in denWind gefchlagen.Das loar die tniitterliclje
Meinungeihre eignefreilich iticht.
Durch dieEntzweiungderbeidenhattedasganze

Haus dieGefchicljteerfahrenedas heißtdie ,Infaffen
des Haufese in demTonis Eltern jahrzehntelang
gewohnte fi

e

felbft geborenwordenund die Mutter
noch jetztallein in einemkleinenHofftiibchenfaß.
Denn umdiefchöneLehner-Toner(kiiinmerten fi

e

fich
alleedie männlichenund die weiblichenNachbarn in

berfchiedeuerRichtunge jeßt nochmehre da es fi
e

wundernahmewo hinauseswolltemit dieiemnoblen
Verhältnise fiir das fi

e ein andresficheresGlück
von derHand gewiefeneeineseum das fi

e vielebe
neidethätten. Gerade in jenerZeit und troßallen
Gefchwäßeshattenämlichein jungerGewerbsmann
mit blühendemGefchäftum Toni geworbeneeinere
der an den beftenThiiren anklopfeitkonnteejnft
um fiee in die er nun einmal hartnäckigverbrannt
war und diein itnglaublicherVerblendungihmeinen
Korb gabekurz und offen: weil fi

e

ihn nichtmag.
Da war es natiirlichausgemachtedasMädel if

t

auf
fchlechtenWegen; denndasGlückeiner folchenVer
forgungzuriickiveifenegalt als eine größereSchulde
dennniit verfchwiegetierLüge es zu nehmen.
GeraumeZeit vergingdaraufeohnedaßMutter

und Tochter znfammengekonnnentoären. Eines
hadertemit dem andern um angethanerSchandee
zugefügtenUnrechtswillen. Aber ganzauseinander
waren fi

e

doch nicht. Das verriet der zehrende
KummerderAlten unddas verftoljleneSorgenTonis
um fie. Als dasMädchendannvonderErkrankung
derMutter hörteekam fi

e einesAbendsim Dunkeln
zum erftenmalwiedere am andernTag abermals
und immer wiedere obgleichdie Kranke fi

e

nicht
fehenwollte. Es ging ihr fchlecljtedochvon einer
Verföhnungmochte fi

e

nichtswiffen. Sie wendete
fich wegewennToni kanteund redetekeinWorte
folangedas Mädchenan ihremBette ftand. Erft
der Geiftlicljeeder fi

e

zu verfehenkame brachtees
zuwegeedaß fi

e mit ihremeinzigenKind Frieden
machteeloennauchnichtfoewie es fein follteeaus
vollemHerzen- das konnte fie iticht. So war
ese da die Frau nicht ftarbe fondernlangfamfich
erholteedann wiederzu einerArt Verkehrgekommen,

X

Wie lang hatte fi
e keinenWald mehrgefehen!
Die paar wildenKaftanienauf demKinderfpielplah

in der Nähe ihrer Wohnungewohin fi
e

zuweilen
ginge um Luft zu fchöpfenedie waren ihr Wald.
Oft hatteToni gebettelte fi

e einmalins Freie fiihren
zu diirfeneals dasWetterwarmund fonnigtvurde.
Immer war es abgefchlagentoorden. Nune nach
langemSträubene kames endlichdochdazne und
nun follte fi

e einmal fo rechtins Grüne kommene
wo man Wald und Wiefen und Bergeeein ganzes
ordentlichesStückWelt fieht. Darum waren fi

e da
herauf gefahren.
Schweigfamfchrittdie Fran an derSeite ihrer

Tochtereaber es war wohl zu merkenewie gut die
Lufte die fonnigeStille ihr that. Sie fah umhere
als wäre fo ein ftrahlenderMaientag etwase auf
das fi

e

fichkaummehrbefinnenkann.
Toni betrachtetemitleidigihreMutteredie ohne

Hate bloßein fchwarzesSpißentiichleinumdenKopf
gefchlungeneeinherging.Jeßt erfteim vollen Lichtee
fah fi

e ganz die Veränderungeloelchemit ihr ge
fcheljen.Mein Gott! So einvergrämtesearmfeliges
Alter haben! Es fchaitdertedemblühendenGefchöpf.
Toni griff in die Tafche und holte ein “feines

Päckchenmit Bonbons hervor.- ,eMntterehalten
S' aufe ic

h

hab'Schokoladefür Sie ntitgenommen."
Sie griff nachihrerHandundfchiittete fi

e ganzvoll.
eeNit fo viel! - Neine ich nehm'snit.“
„Sein S' g'fcheitePiuttere fi

e

thun Iljnen

l gut.“ - lim fi
e

zn ermunternenafchte fi
e *gleich

ielbft davon.
eelliintnrse ic

h

bitt' dich!“ drängtedieFrau ganz
aufgeregt. eeDasZnckerzeugedas bin ic

h

nit ge
wohntemein Lebtag nit.“ - Sie ruhtenichte bis

fi
e denUeberflußlos war.

Dann gingen fi
e tveiter. Das Piädthettplan

derteeerzählteallerleie um die Mutter auf frohe

x Gedankenzu bringen. Ihr felberwar fo froh zu
Mut; fi

e

hätteder vergrämtenFrau alles Erdenk
liche zulieb thun mögenebloß weil fie nochlebte
und tviedergut mit ihr tvar. Wenn fi

e

ftattdeffrit
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auf demZentralfriedlfofdraußenläge- vielleicht
nnverföhttt- ihr Lebenlangdrückte fie daß. Denn

fi
e hing an ihr. troß ihrer Härte. mit einemeignen

Nefpekt. Sie wußte.waß diefeFrau war undwaß

fi
e gewefen.vor wenig Jahren noch. demVater.

demSahne. dender Tod fo fchnellweggerafft-
allen. Damalß vier und in Eintrachtbeifammen.
heute fi

e beideallein. einanderfchierfremdgeworden!
Daß fiel ihr alleßein. Abereßfollte ja nun wieder
anderßwerden.beffer; alleß wollte fi

e gut machen;
darum war'ihr fo leichtund wohl umß Herz. fo

zuverfichtlich.
Ießt kamenfiezu einerLichtung. WeiteFernen

blankendurch die Bäume. WenigeSchritte nur.
und daß fonnenbeglänzteDonauland lag offen da
zu ihren Füßen. Wälder. Hügel. Strom und weite
griiueSaatenflämen;untendichtamWaldfaitntdaß f

alte Klofterneuburg.
..ibiutter. da fchauenS' hinauß!“ rief Toni

freudig. ..Giebt'ß waß Schönereßauf der Welt?
llnd ein Vlaßl zum Raften if

t

auchdai Kommen
S'. laffenS' Ihnen helfen.“
Nachdem fi

e eineWeile geftanden.feßten fi
e

fich
am Abhang niederund blicktenftill hinauß in die
blühendenWeiten. Toni nahmden Hut ab. Sie
ließ den Frühlingßwind wohlig über ihr glänzend
blondeßHaar ftreichen.

*

..Daß guteLüfterll Spiiren Sie'ß. Mutter? -
llnd wie der Bufchengut riecht- ah!“ - Sie
drücktedie duftendenBlumen und Kräuter anßGe
fichtund that mit gefchloffenenAugen einentiefen.
wonnigenAtemzug.- ..Ahl Ich hab' auchfchon.
meinGott. wie lang! keinenfolchenStrauß mehr

z' Hauß gebracht.- Der da. der ift für Sie.
Nkutter; denmüffenS' zumFenfterftellen. Wiffen
S' noch. wie wir mit demVater und demFranzl
allemalamSonntag abendheimkommenfind? Alle
Hünd' voll Blumen! Und die ganzeWochenhaben
wir die Fenfter voll g'habt.“
Die Frau fah wie verloreninß Weite und ant

wortetenicht.
..Schaan SK“ hob Toni wieder herzlichan.

..fo hat michlang tiichtßg'frent.wie daß wir heut

fo beifammenfind. Frent'ß Ihnen aucheinbifferl.
Blatter?“
..Ich hab' e

h nimmerglaubt. daß ic
h

dieVögel
nocheinmalfingenhör'!“
..Und grad fangt derKuckuckwiederan! Hören

Sie'ß? Einß ztvei drei vier fiinf
fechß.- Sehen S'. er fchreitalleweil fort. noch
ein langeßLeben!“
..Ich verlang'1nir'ßnimmer.“
Toni nahm ihreHand. - ..GehnS'. Mutter.

daß if
t

dochnicht zum Traurigfein. wenn man
toiedergefundwordenift! - Ießt müffenSie mir
auchverfpreckien.daßSie außdemfchlechtenQuartier

*

weggehen.too keine Sonn' hinfcheint. Ich will
michfchonumfchaunum waß Beffereß.“
..Gieb dir keineMiih'; ic

h

geh'nit herauß.“
..Wenn'ßder Doktor aber felberfagt.“
..Der hat leichtreden.der zahlt'ß nit.“
..Aber gehenS'. Mutter!“
..In demHauß bleib' ich! Da kennen f' mich.

da haben f' dein' Vater gekannt.“
..Ia. im andernQuartier. wo der Vater noch

gelebthat. daß ließ ic
h

mir fchong*falleu. Aber
jeßt. in demebenerdigen.feuchtenKabinett -* ic

h

fchäm'mich.daß Sie in demLochwohnen.“
..Schanceu- über daß?“ - Der Frau ftieg

dieNöte in daß welkeGeficht. ..Ueberdaßbrauchft
dichnit z' fchamen!“fagte fi

e

faft rauh.
..LaffenS' dochmit Ihnen reden.Mutter -

fein S' ftad! SchaanS'. ic
h

hab' mich fo gefreut
daherauf. unddaßwir in Rich' einmalmiteinander
dißkurierenkönnen.“
..Ift mir fchonrecht!Aber vonwaßdißkurieren?

Glaubft. ic
h

wär' mit dir g'gangen.wenn ic
h

nit
denkthät'. einmalwill ich'ßnochprobieren.nutzt'ß
waß oder uit. Na. tneinerSeel'. wenn ic

h

nit
denkenmöcht'.eß gehtdir nocheinmalein. waß ic

h

jag'. weil.du ja dochdeinehrlichenBaternundmein
leiblich'ßKind bift - und -“ die Stimme ver
fagteihr.
..Biutterltl
..Laß gut fein.“ wehrte fi
e die bcfänftigendel

Hand der Tochterab. ..ichkann' nit glauben. daß
du fo fchlechtbift.“

..SchlechhMutter? Daß fagenS* mtr nicht!“

..Ich red'. waß ic
h

amHerz hab'. nit. waßdir
g'fallt. Wer foll'ß Dir fagen. alß deineBlatter?
D' Lent'? O mein. die redenwohl. aber waß
reden f'

l - Wir haben dich waß Rechteßlernen
laffen; du bift g'fcthicktund haft einenfchönenVer
dienft; könnteft in Ehren daftehn. verheiratetfein
mit einemrechtfchaffenentlliaicn.“
..Daß werfenS' mir halt alleweilwiedervor!

llnd rent michdochnit. Den hab' ic
h

einmalnit
ntögen.- Ia - wenn'ßimmerznfamnrgingmit
dem. denman fichwünfcljt! Daß if

t ja dochdaß
einzige.tvaßunfereinßhat. folang'ßjung ift. Nach
her- wieweitfindSie kommen.Mutter. mitIhrer
Uiackerei?- Sorgen und Bing'. folang ich denk'.
und der Vater auch nit immer. wie er hätt' fein
follen.“
..Den laß auß! Daß wär' meine Sach. nicht

die deinige. Dem Vater trag' ic
h

nichtßnach.kein
hart'ßWörtel! Auf einß. ja

q
auf daß denk' ic

h

manchßmalrwieer am Todbettmir nochdieHand
'gebenhat und g'fagt: Bift mein brav'ßWeib! -
So weit bin ich kommen! llnd daß ic

h

meinLeb
tag einem jeden hab' frei in d

'

Augen fchau'n
dürfen.biß du - ja. jal“
Sie brach ab; fi

e

that fichGewalt an. Toni
fah eß. Aber innerlichredete fi

e

weiter. und waß
daß war. wußtedie Tochterganz genau.
Beide fchwiegenmit zufammengepreßtenLippen

undblicktenzielloßhinaußin dieFriihlingßlandfchaft.
Von Toniß Gefichtwar alleHelle verfchtvunden.

Ein düfterer.faft wilder Zug lag um ihrenMund.
..In die Augen fchaundürfen!" fagte fi

e ver
ächtliclj. ..Waß g'höretdenndazu. daßSie'ß wieder
dürften? Weiternichtßalß ein bifferlGlück!Wenn
er michheut heiratet.da paffenS' auf. wie Ihnen
die Leut' gleichfchön thun werden. Und - er
hat mir daßHeiraten ja verfprockjen.“feßte fi

e
hinzu.

ein klein wenig leifer. ttichtganz fo ficher. wie fi
e

vorhergeredet.
..Schweigmir mit denil Auf waß warteter

cilßdann. dein Herr Vrinzipal? Warum thut er'ß
nit? Etwa auß lauter Refpekt.weil er fich nit
traut - oder nach einemIahr noch nit bei dir'*

auskennt? Oder weil er daß Geld zum Heiraten
nit hat _- bloß für die Liebfcljaft? Daß Ver
fprechen
q glaubft eß ja felberuitl Aber weil'ß

einmal jeder weiß. und weil du daß nobleLeben
fchong'wohntbift. driickfthalt die ?lagenzu. biß
die paar jungenIahrl'n vorbeifind; nachhergehn f'

,

dir fo von felberauf.“
..Sein S' ftill. Mittter!“ fchrieToni auf. die

geballtenHändevor dieAugendrückend. ..Eß nicht
nichtß! Ich kannnimmervon ihm laffen. er hat
michnarrifchgmacht!“ ,

Auf einmalwarf fi
e

fich tveinendinß Gruß.-
..Ift daß ein Elend!“
Die alte Frau faß fteif da. ohneeinWort deß

Znfprilcljß.ohnedie Hand zn rühren nachder Ge
ftalt. die nebenihr kauerte.denKopf gegendie

i

Erde gedrückt.Auß den eingefallenenWangenwar
jedeFarbe weg; dieAugen ftarrtengroßaufgeriffen
vor fichhin. Sie zitierte.aberkeineSchwächekam
iiber fie; keineder Klagen kamüber ihre Lippen.
mit denenMütter ihre erwachfenenKinder in folchen
Augenblickenoft nochmürberzu machenfachen.
Nach einer Weile richteteToni fich auf. -
..HabenS' gar keinguteßWörtl für mich.Mutter?“
fragte fi
e

vorwurfßvoll. -- ..Abertieiti. ttein!“ ver
befferte fi

e haftig. alß fi
e daß verftörteGefichtfah.
..Nein. fagen S' nichtßmehr. Wir wollen heut
nimmerdavonreden.ein andermal. Ießt kommen
S'. gehntvir weiter. Oder ift'ß Ihnen zu befchwer
lich da hinauf?“
..Ich werd'ßverfuchen.“
Auf dieHabßburgwartewollten fie. wo man fo

'- fchönwie nirgendßdieWienerftadtunddenWiener
wald und weit nochdarüberhinaußfieht.biß zum
Oetfcherund zum Traunftein.
Sie wandertenfchweigend.langfam vortoärtß.

über Wiefen. auf deren fchattigenVartien noch
ScharenvonSchlüffelblnmeitftanden. Dann kamen

f fi
e wiederdurchBuchenwald.der hochwieeinDom

mit feinengoldig fchimmerndenKronen über ihnen
fichwölbte.
llnd endlichftanden fi

e obenanf derZinne deß
Turmß.

Eß war niemandda alß ein alter Mann mit
fchneeweißemBarte. der fchläfrig in derSonne faß.
um daß aufgeftellteFernrohr zu bewachen.
Herrgott. wie herrlichwar eß da oben! So

hatten fi
e eß fichnichtvorgeftellt.Sie warenganz

benotnmenund vergaßendenKummer. den fi
e 111it

heraufgefcljleppt.Daß alleß if
t die Heimat. in die

man gehörtmit feinemLeben! Völlig ftolz kann
eß einenmachen.da hinunterzu fehenauf diegroße.
prächtigeStadt mit al( den Häufern. denKirchen
und Baläften und allen denMenfchen.derenjeder
feinenVlaß darin hat. vomKaifer biß zum Leßteu.
der feinStückBrot fucht. So undeutlichviel Leute;
waß da alleß vorgeht in jedemAtigenblick!- Und
dabeilag dieWelt wieverklärtda. fo ftill und groß
und friedlich. alß gäbeeß nichtßBöfeß darin. alß
bildetenfich daß die Menfchennur ein zur eignen
Qual. Ein Lufthauchwie der OdemGotteßwehte
daher. fauft und kräftigzugleich.die Kronen der
Waldbäumeftreifend. daß fi

e

leife aufraufchten.
Dann tviederwar alleß ftill. alleß fonnigeRuhe.
Bald nah. bald fern tönteBogelgefang.manchmal

fo tveit.daß eß nur traumhaftherklang.
Toni lehntean der Steinbrüftungund blickte

ftummhinauß. währendder alteMann fichgemüt
lich an die Mutter machteund zu erklärenbegann.
Deß MädchenßAugen fchweiften in die duftigen
Fernen. wie dürftend. in heißer Sehnfucht. Ie
länger fi

e

fo hinaußfah. deftomehr fchnürteihr
etwaß die Bruft zufammen; fi

e

wußte nichtklar.
waß eß war. und dochfchlugeßdarin fo verlangend
demLeben.der fchönenWelt entgegen.
Auf einmal fchreckteToni über eine Stimme

empor.einedritte. die fi
e

bißhernichtvernommen.
Jeder Ton klang in der Stille hier oben klarer.
Eine Männerftimmetvar eß. voll nnd freundlich.
..Ei. grüß Gott. Frau Lehner! Wie geht eß

Ihnen? Sie waren fchwerkrankim Winter. wie

ic
h

hörte.“

- ..Ießt machtfich'ßfchonwieder.“
..Und fo weitfindSie da heraufgeftiegen?Doch

nichtallein?“
..Nein. Ich bin - da - die Toni hat mich“

heraufg'führt.“
Ein junger Mann im Kleid deß Geiftlicheti.

eineftattlicheGeftalt. ftand bei der Mutter. Toni
fah. wie er ihr die Hand gab und fi
e

teilnehmend
betrachtete.biß feinBlickbeidenWorten..dieToni“
betroffen.plößlichmit ganz andremAußdruck.zu
ihr hinüberflog.dochgleichwiedernachfliichtigem
Gruße von ihr abglitt.

i

Heiß fchlug ihr eineBlntwelle auf bei diefem
Gruß.
Der da bei derMutter ftand. daß war - wie

verändert.wie fremdgeworden!--- der Bernhard.
der HaußherrenleuteeinzigerSohn. der Geiftlicljer
geworden.mit dem fi

e

fich einft alß Kind geduzt.
und den fi

e iu ihren halbwückjfigenMädchenjahren
heimlichgern gehabt.nein. wie ein höhereßWefen
angebetethattein einererfteu.kindlichfcheuenLiebe.
Seine fchönenAugenvondamalß- wiekalt ftreiften

fi
e eben iiber fi
e

hin! Eß fuhr ihr gliihendinß
Blut. alß hätte fi

e einenSchlag bekommen.llnd
dennoch- dennochharrte fie. ob nicht ein be
grüßendeßWort folgenwerde. Sie kanntenfich ja

doch fo gut und fo lange-- feit Toni iiberhauptzu
denkenvermochte.Die Oiachmittageim Haußherren

'- gartl ftandenihr vor Augen. alß wäre eß geftern
gewefen.wo fi

e hattefpielendürfen und Bernhard
ihr Hände voll Stachelbeerenund Nibifel felber
pfliickteund gab. Die reicheHaußfrau. die felbft
keinTöchterchenbefaß.mochte fi

e gern leiden. und
Bernhardauch.weil fi

e
fo ..bakfchierlicljundmanier

, lich“ fei. Nachherwar er vonWien fortgekommen
und nur fo zwifchendurcheinmal zu Befuch da
gewefen.mit der Tonfur und dem langen Geift
licljenrock.Sie fpähte ihm nach. wenn fi

e

ihn fo

gehenfah. dennmit der Schwärmereiwar eß noch
nicht auß. troß der Unnahbarkeit. Und begegnete

fi
e

ihm. fo wurde fi
e verlegenund er auchein

wenig. Er blieb aber ftetß freundlichund fprach
wohl auchmit ihr. denner war ohneHochmut.-
EinigeIahre fah fi

e

ihn dann gar nichtmehr. Eß
hieß. daß er fichder 'iiberfeeifcljenMiffion gewidmet

habe. SeineGefundheiterwießfichabernichtwider
ftaudßfähiggenug; er kehrtezurückund wurde-

f vor Monaten erft - in eineWienerBorortpfarrei
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oerfetzt. Heute zum erftenmalfeit langer Zeit be
gegneteihmToni wieder.und. nlerkwiirdig.gerade
hier oben. auf der einfalnenWarte. die in den
Himmel ragt. daß fichdie wenigenMeufchenwie
in einemSchiff auf weitemMeere vorkommen.
Er mußteihr ja docheinenGruß bieten. Sie

wartetedarauf - es verfchlugihr denAtenl.
Nein! - Ein paar freundlicheWorte nochan

die Mutter. dallll liiftete er denHut und wandte
fichder Ansfichtzn. Sie war fiir ihn nichtda!
Mit einemlnalriß etwas vor ihr entzwei: So >

wenig gilt fi
e mehr? Er verachtetfie. er will

fi
e

nichtnlehr kennen! Und ihr - ihr hatte das ,»

Herz aufgefchlagen.als fi
e

feineStimme hörte.
Warum muß fi

e das geradeheuteerleben-
nnd vor der Mutter! Ihretwillen wurmt es fi

e

ilnfäglich; ihr hätte fi
e es erfparennlögen. Toni

biß die Zähne aufeinander.als fi
e

_nocheinmal
nachihm hinfah. Er ftandabgewandt.diefchwarze.
fchlankeGeftalt fcharfunlriffeninmittendesSonnen
geflilnmers-- derBernhard. der einmal fo gutmit
ihr gewefen.kannte fi

e

nichtmehr!
Sie hielt es da obennicht länger aus. Durch

das Mauerpförtmenfchlichfie. die engeWendel
treppehinab. Laufen möchtefie. weit - vor der
Mutter. vor fich felberfortlaufen.
Am Rande desWaldes. vomGebiifcl)verborgen.

harrte fie. bis die Mutter kam. Es dauertenur
einen(Augenblick; fi

e folgte ihr gleichnach.
„Geha wir.“ fagte fi

e mit einemheiferen.un

heimlichenTon,
Ob fi

e redenwird von deln.was da obenvor
gegangen?
Kein Wort! Stumm ging fi

e den Waldweg
znriick.auf deln fi

e gekommen.Fort und fort ging
fie. wie geheizt.als fühlte fi

e keineErmiidungmehr.
als hätte fi

e nur Eile. weiterzn kommen.Undder
Tochtertvolltenichtseinfallen.was fi

e fagenkönnte.
um fi

e

zu befchwichtigen.Sie hatteAngft vor dem
erftenWort undBlick diefeseingefallenenGefichtes.
und dochzugleichauchfolchein Mitleid.
Die Sonne rückte tiefer. Es wurde immer

fcbönerim Walde. alles nmfchimmertvon goldigenl
Lichte. Wer fich fo rechtfreuenkönntean alledem!
Die Mutterging.ohnerechtsnochlinks zu blicken.

So lange hatte fi
e keinenWald. keineWiefegefehen.

und jeßt fchaute fi
e

nicht einmalmehrallf. Der
da oben. dachteToni. der hat ihr alles vergiftet.
trotzdemer ihr dieHalld gedrücktnnd fchöneWorte
gefagt.- Faft freudighattees geklungell.als er

fi
e erkannteund anredete.Solch einGruß ift. loenn

man's rechtbedenkt.wie ein Ehrenzeichen:das bift
du wert! Man trägt es mit heim ulld weiß: das
hält der und der von mir. - Vor der einfachen
Frau da hattendie Leute eineeigneAchtung.auch
jetzt noch. wo fi

e nur eine armeWitwe war und ,

nie befondersum dieGunft derMenfchengeworben
hatte.
Toni dachtefeltell iiber dergleichennach, Jetzt

arbeiteteund nagte es in ihr. Groll. Bitterkeit.
Reue. und etwas wie Heimwehnachvergangenen
befferenZeiten. Sie hatteein Gefühl. als wären
ihr die fchönenKleider vomLeib geriffen;eineheiße
Scham ftieg innnerwieder in ihr auf.
Nach einer Weile völligen Berfunkenfeinsfah

fi
e

fichnachder Mutter uln. Die liifteteebenihr
Kopftuchund wifchteden Schweißvon der Stirn.
Toni war entfeßtiiber ihr oerfallenesLlusfehen.
..GehenS' nicht fo fchnell. Aiutter.“ bat fie;

..ruhenS' hier ein wenig aus.“
Sie breiteteihren feinenTilchkrageniiber den

Boden und fiihrte die Erfchöpfteauf dasVläßchen.
Wortlos ließ die Frau fichnieder.
Es war auf einerWiefe. rings vonWald um

fchloffen.wo dichtamVfad einmächtigerWeißdorn
ftrauch in Bliite ftand. fiiß duftend.vongeheimnis
voller Lieblichkeit- wie ein Bräutchenanzufehen.
Toni ftanddavor.einigeSchrittevonderRaften

den entferntund ließ den Blick über die Blüten
ftriiußchenfchweifen.Sie hobdieHand.als ntöchte

fi
e

welchebrechen.und ließ fi
e wiederfinken. Sie

lonßtenicht.was fi
e

that oderwollte.
..Der Bernhard -“ Sie erfchrak. als fie

wie aus einemTraum herausfichfelberdenNanlen
nennenhörte.und warf einenfcheuenBlicknachder
Niutter. Die fah auf. als wäre fi
e angerufen
lvordeu. Beide hattediefeseineWort geweckt.

..Wie er fich veränderthat!“ fagteToni mit
niedergefchlagenenAugen. den Mund bitter fpöttifch
verzogen.obwohl ihr nicht nach Spott zu Mute
war. - „Der hat gut ftolz fein. demift's leicht

, genuggeworden!"
Die müdeFrau richteteihrenBlickvoll traurigen

7 Vorwurfs auf fie.
..Berfiindig dichnichtan dem!“ fagte fi

e lang
fam. fchwer.
Ihr Mund war wie von Fieber ausgetrocknet.
Toni holte dieSüßigkeitenhervor.- ..Nehlnen

S'. Mutter. ic
h

bitt'.“
„Nimts will ich.“ Sie fchob verächtlicl)ihre

Hand weg.
Still ftecktedas Mädchenden kleinenVroviant

'

wieder in die Tafche.
..VerfündigemfagenS'. Mutter?“ hob fi

e mit
bebenderStimmean. - „der hat fichheutean mir
verfiindigt!- Ia. ja. Mutter!“ rief fie.plößlick)in
Leidenfchaftausbrechend.„Wenn unferHergottheut
da obenuns ins Herz g'fchauthat. dann hat ers
g'fehn. wie der geiftlicheHerr mit feinergeweihten
Handmir einenSchlaggegebenhatzu innerfthinein.
ohnezu fragen.was er erfchlägt.Was weißdennder
vonArmut und fo allerlei.was einemdaherkommen
kann! Nie hat er fo was erfahren. Reichtumund
Abgöttereiumundum. vonKindheitauf _u und jeßt

in feinemStand auch alles fchönbeifammenund

in Ordnung. Aber nnfereins! Wie war's beiuns.
wie der Vater nach der langenKrankheitg'ftorben
ift? Undnachher.womir unterdenfremdenLeuten
draußenhalt fo manchesunterkommenift. was einem
geiftlichenHerrn freilichnichtpaffierenkann. Der
lebt hiibfchruhfam und fteht dazu noch um ein
paar Staffeln näherbei unfermHerrgottoderbildet
fich's wenigftellsein. - aber ein arm's junges
Mädel . . .*

..Hat dichkeinMenfch in dieSchand' getrieben.
Du haftdeinenfreienWillen g'habt.derBernhardnit.
Den hat das Gelöbnis von feinerMutter demgeift
lichenStand verfprochen.eh' er einen Gedanken
dran g'habthat. Weißt denn. ob er gerngeiftlich
loordenift? Hat er's dir g'fagt?“
Toni ftarrtemit brennendenAugen zu Boden.

x

' - ..Man fagt nit alles. Mutter.“ murmeltefie.- „Hab' ich g'fagt. ob ich in dieSchand'. vonder
Sie reden. aus freien Stiickengegangenoder halt

fo hinein geratenbin? Ift denn alles auf der
Welt nur gut oderfchlecht?- HabenSie. Mutter.
wie Sie jung waren. ganz alleill den Vater gern
g'habt.nit zuvor aucheinmaljemand.der'snit ver
dient hat. und an demSie dochgehangenhaben.
troßallem?- O Platter!“ rief fie. verzweifeltihre
Hände faffend. „fchaunS' nit fo auf mich! Ich
bill nit fchlecht! Sie wiffen ja nit. wie hart nlir
gfchieht."
„Ich hab's gewußt. daß es fo kommenwird,

Aber du bift deinenWeg gegangen.deineMutter
hat dir nichtsmehrgegolten.“
..Das if

t nit wahr. Mutter! Sonft hätt' ich...
aber ic

h

will Jhnen ja keinenVorwurf machen.
Bloß einmalredenmllß ic

h

davon. ic
h

halt'snimmer
aus!“ M Sie warf fichnebenihr niederundkiißte
dieknochigeHand. - „BerzeihnS' mir. was Jhnen
da oben g'fchehnift! Ich bin fchuld dran. ic
h

weiß.
gebraucht.Ich bin wie zerfchlageninwendig.“
?lnffckfluchzendumfchlang fi

e denHals derNiutter.
„BerzeihnS' mir die Kränkllng! Ich wi(l's gut

.» nlachen. fo wahr. als ic
h

vor Jhnen da lieg' -

ic
h wills gut machen!"

In den tiefliegendenAugen brannteein herbes.
zuriickgedämmtesWeh. Langfanl breitetefich ein
Flor darüber- Zähren- einefelteneErfcheinung-

in diefeluhartenGeficht.
Ein Tropfen fiel auf Tonis Stirn. Sie fuhr

nach der Stelle. fah empor. Weiß Gott. die
Mutter weinte.
..Mutterlltt fchrieToni auf. Und ganz leife.

bittendwiederholtefie: „Mutterll“ - Mit beiden
Händenumfaßte fi

e das graueHaupt. ftreicheltees.
wifchtezitternd die Thränenfpur weg.- „Fyören
S' michan. heutenochfoll's anderswerdeul Ich
geh'zn ihm. ic

h

will mit ihm reden. Er hat mich

ja dochgern! Ich wil( ihmallesvorftellen-“ oder
ein End' machen. Ja. das will ich! Vielleicht
hat's fo fein nliiffen. daß wir grad' heuteda her

Die paar Worte machtenihr Mühe.

i
f ihre Hauswirtin.

Aber er hätt' mich nicht fo zu verachten

auf find. undwas uns gefchehenift. Ich verfprech'
Jhnen. Mutter. morgen in der Früh komm' ic

h

zn
Jhnen; da follen S' wiffen. wie es ftehtund“ -

fi
e

that einentiefenAtemzugdurchdie aufeinander
gepreßtenZähne- „und der Bernhard.der geift
liche Herr. der foll fchon auch einmal wieder
wiffen. wer ic

h

bin! - KonlnlenS'. Mutter! Jeßt
ift's fchongut. jetztkenn'ichmichfchonwiederaus.“
Mit einemSprung war fi

e

auf denFiißen.
eine andre.wie neu belebt.
..Mein Gott undHerr! Wie fchönkönnt'sauf

der Welt fein. wie fchönift's da heroben!Schami
S' nur!“ Sie fchlug die Hände zufammenund
feufztelaut allf.
..KommenS'. Platter! KonnnenS'!"

'ii

C-s dämmerte.als die beiden in der Stadt an
kamen.
Toni fuhr mit bis zu der nächftenTramwah

ftation bei ihrer Mutter Wohnung. Da ftiegen

fi
e ab.

..Gute Nacht.Mutter. Morgen komm'ich. da
habenS' meineHand drauf!“
„Gute Nacht.- Ich dank' fiir die Auslagen.

die du g'habthaft.“
..Trinken S' nochein Glas Wein. Mutter. zur

Stärkung; thun Sie's mir zu Gfallen!“ - Toni
wollte ihr eineFiinfguldennote in dieHanddriicken.
..Nein. genugift's. Ich werd' froh fein. wenn

ic
h

in meinemKammer(bin.“
Ein Weib ,mit Blumen trat heran. „Kaufen
S' an fchön Fliederbufchenoder Maiglöckerln.
Fräubn?“
..Ia. das müffenS' nochmit z' Hans nehmen.

Rentier. fo einenrechtenMaibufchen.“
.Sie wähltedasSchönftellnd gabes ihr. Darauf
gingen fi

e auseinander. _
Noch einenMoment. bis fi

e iiber die breite.
belebteStraße war. fahToni derDavonfchreitenden
nach.die ficheiner ftillereuSeitengaffederVorftadt
Wiedenzuwandte.Dann ging fi

e in andrerRichtung
der eignenWohnungzu.
Ihr* gliihten die Wangen; fi
e konntees heute
kaumerwarten.denGeliebtenzu fehen. Alles hatte

fi
e

fichzurechtgelegt.wie fi
e es fagenwill. Auch
ans Schreibendachtefie. Ein Brief if

t etwasErnft
haftes; man lnuß ihn lefen.dieWorte könnennicht
durchZärtlichkeitenftunlnl gemachtwerden. Aber
das dauertzu lang.unddann. bis fi

e die Antwort
hätte! Die lniißte fi

e

fichdochwahrfmeinlicl)felber
holen. Nein. reden--- alles. wie es ift. fagen;
das will fie. Der C-ntfchlußdrängt und heßt fi

e

jeßt wie im Fieber.
..Guten Abend. Fräulein Toni.“ empfing fi

e

..Drinnen wartet ein Extrapoft
brieferl fchonfeit zwei Stund' auf Sie.“
Die EhrenwertekanntedieNatur dieferpreffanten
Sendungenund verfäumtenic. fi

e promptzu b
e

ftellen.da fi
e ein fehrlnenfchenfreundlichesIntereffe

fiir das fchöneMädätelc. wie fiir deffenBerehrer.
denPiitbefißer eines.der bekannteftenWienerMode
gefchäfte.hatte. (Schlußfolgt.)

Im LL e g e n.
von

HedwigGräfinRittbcrg.

Wie
c5fichgar f0 lieblichdenkt
Jin warmen.raufchendenSolitaire-regen*

wenner diedurft'genZliitell tränkt.
plätfchertundriefeltaufweg llndStegen!

All dieZiifclfe in Zliitenpracht
Reigenfichftill undftehenundweinen;
AberlneinHerzelachtundlacht.
Dennesgedenktja desEinzig-Einen.

wenn danndieSonneneuerwacht.
Lauf' ic

h

hinunterunddurchdenGarten.
Dennani Char.ill derZäulneWacht.
Will derGeliebteftemeinerwarten.

Leifefliifterter lnir in? Ohr
LiebeZworte.fo traute.fäße- -

Ob wohldieFliederbiifchealnChar
Inliner nochweinen.wenn ic

h

ihn kiiffe?
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daßer einganzerKünftlerund nichtbloßeinSchaufpiel
technikerift. In Wien fpielteer auchdenJohannes
Vockerathin eeEinfameAienfcljeti"vonGerhartHauptmanne
freilichnichtdendeutfchenefonderndenitalienifchenPrivat
dozenteu.Mit deneinfachftetiemit ivahrhaftedelnMitteln
haterdiefenCharakterherausgebracht.Er war fo natür
lichewieeinMenfchebenfeinmußeundwennesihmdabei
mitunterpaffierteedaßereftattzuvertiefeneveräußerlichtee
fomußmandiesebenauf dasKontofeinerNaffefehen.

lautehaterunsals JohannesVockerathebenfogutgegeben
wie in der Rolle einesverarmtenEdelmannesin dem
TnrgenjewfchetiDramaeeFretndesBrot". So wenigaber
dieTnje einefogenannteeegroßeScene"fnchtefofehrfcheitit
Zacconieinerfolchenitachznjagen.Giebtes iu de111Stücke

i

keineefomachter fichebeneine.OhneBravourciriefcheiltt
ihm dasStückkeinenReizzu haben;felbftin eeEinfatne
Pienfchetll'hater eineeegroßeScene"gebracht:dieBliunte
vorde111Selbftmord.Man fahdenfurchtbarenGedanken
in feinemInnern förmlichreifen.
Man wirdbeiderBeurteilungdiefesKiinftlersnatür
lichnichtaußerachtlaffenkönnenedaßereinItalienerifte
daßdasewasunfredeutfchenTalenteficherftmühfamab
riugenmüffetiebeiihmNaturbegabungift. Das unterftützt
dieJiatürlichkeitfeinesSpiels felbftverftändlicl)bedeutend.
Zacconihat ein ganzwunderbaresAugeundwunderbar
fprecheude.Htinde Das Auge ändertjedenMomentden
Ausdruck;es interpretiertförmlichjedesWort. Die Be
redjantteitder Hände if

t gleichhervorragendeohnedie
GrenzedesSchönenznüberfchreiteti.Wohlgemerkt- der
HändeenichtdereinzelnenHand. Erft wennbeide in Be
wegungfindeempfängtdieGeftedenNachdruck;eineHand
cilleiunimmter nie in ?lnjpruchcKnrznmewennman
Zacconifpiele11fiehtebleibteinemnichtdieGeftaltedieer
vc-rkörperteefondernimmernur er felbft in derErinnerung
haften. LeopoldIacobfou.

x

sin incl) unetlilärtes Wunder des Meter.
Von

Y. Hahn, Jiavigationslehrer.
Werfaßt- alsderederesverfuchtegefühlte
DerimTriumphdietoeiteSeeduränoühlte
_Den FreitdenraufcltederVitlfevollenTalte
DerdiefesIrrpfadsftolzenPilgerpackt!

ie StimmungeivelcbeLordByron in feinemeeKorfar"durch
diefeehiernachder Ueberfeßnngvon AdolfSeubert

k,

1viedergegebe11et1Berfekennzeichnetefi
e

erfaßtwohl jedenei

derzuerfidasMeerbefährt;erfilhltfich in einemWunder
landeeer fuchtgehobenenSinnesnachWimdernundfindet

wahrediefeine„Bewunderung"im höchftenMaßeerregene
undandreedie ihm nur als etwaseeWtmderliches"vor
kommen.Zu einemWunderderletzterenArtealfonichtzu
denZauberndesMeeresund nichtzu feinenSchreckeue
gehörtdienochnichtaufgeklärteErfcheinungaufdemGe
bietedesSchallesevonderwir hierfpreclfettwollen.
DiefeErfcheinungtrittaufanderMündungdesGanges
undderdesOrinokoebeiNeu-Schottlandund in derTafel
baieaberauchnäherbeiunseandenKüftenEnglandsund
Frankreichsim euglifchettKanäle in derOftfeeund an
demfüdlichenTeil derNordfeekiiftevonBorkumbis zum
iveftlickjettEndedervlatitländifchetiKiifte.
DiefesSchallwuuderhatnichtsgemeinmitdemVfeifelt
undSaufendesSturmes in derTakelageeinesSchiffese
111itdemTofen und Grollen der Kiifteubraitdntigoder

3 de111melodifchenKling-KlängederdasOhr fo anfchmeicheltid
trifftewennmanan derBordwauddesSchiffeszwifcheitz

WafferundWindewiedieSeeleutefage11ein feinerKoje
ruhtundaußenleichteWellenan dasSchifffchlagen.Die
Töneähneln in nichtsdemunheimlichendu1npfe11Klage
heulenedasdemAusbruchderverderbenbringetideutropifcheic
Wirbelorkatievorauszugehenpflegteauchnichtdemfcharfett
KrachenundKnallenemitdem in hohenBreitenEisfelder

; vonbedeutenderDickeauseinanderberftenenochdemgewalti
genDonnerttewelchesin derGlacierbaiGrönlandsdasAb
brechenjenerkoloffalenGletfcherftiickeedie alljährlichdie
BankenvonNeufnndlatid111itEisbergeuverforgenebegleitet.
tönt einfachwie einBummeBummeSummeUppe

VuffeBlöckoderBaffeundderSeevolksmundhatesanche
als GeräufchunbekannterHerkunfteder Auffaffungdes
Ohres nachbenannt. So heißt es an der friefijcheu
Kiifte SeebalkeneSeebölkenoderNebelbnmms;bei de111
niederländifchenSeevolkwird es liliatpoetkere: Nebel
Vnffe 286-00112611 See-SunnnenoderZee-yon': See-Buffgenannt;die Franzofenhabenes bombeß
(tower, rear-ai(iemer oderliaguet(iemer(Aufftoßeni

Bei heißemWetterohneWind uud klaremoderfait
klarem.HinunelettatnentlichwenninfolgeftarkerVerdntiftung
ein fogenannterSchönwetternebelals leichteWolkenbttitt'
an demHorizontfichtbciriftehörtmandiesGeräufch;n111
häufigftetiin denSommermonatenundmeiftensa1n?lnfang
desOiachtnittagsenienachts;es gilt überall.für einAn
zeichenvouanhaltendgutemWetter.
Nichtnen if

t

diefe-ZTonwunderewederanderKüfte
noch in Seeeundfchon1591erwähntesderKanzlerLord
Baconals eeaußergetvöhnlichesGeräufchin derAtmofphüree

Th. Varnellbefingtes1690als eineneeTon in derLufte
vorherfageitdnahenRegenefo daßdieTiereaufderWeide
Schuhfnchen".Als AbeltervorherfagutigsfprucbfiihrtOrth
esetwa1805an: eeEsdeutetaufgutesWeitereweintvon
allenSeiteneineutlegeuesGeräufchzuvernehmenift"eund
Bouifingattltberichtetedaß er am 9

.

Dezember1809 in

VegadeSupiaabends7 Uhr einendumpfeicKnall gehört
habeederausdemSüdenzukommenfchietiunditnerklärlicli
bliebedawederErdbebennochGewitter in der Nähezu
gleichaufgetretenwar. Seit 1860 werdendie„bar-mul
guns“a111Gangesiviffetijchaftlichbeobachtetundverarbeitete
ohnedaßeineErklärungfür jeneerdbebenfreieGegend g

e

f11nde11wäre.
Die WahrnehmungengebildeterBeobachterdeäenfich

berichtet;fo jagtE. vandenBroeckeKonfervatordeskönig
lichbelgifclfeuuatitrgeichiciftlicheicBlufeititiszuBrüffeleder
die b1i8tpoefler8feiner.HeimatvonGroningenbis nach
der franzöfifäeeitKüfte11nterf11chthatedarüber:Er ver

von fern kommendeohneRolleneauf ihn denEindruck
des nochnieGehörteumachteeunddasebenfovonunter
derErdeals ausderLuftftanunenkonnte;wederGewitter
noch Echo von KanonenfchiiffeneGefteinsfpretigungen

Teil gabesderartigesdortnicbteundfonfthätteer Zeit,
Ort undArt desBorgangeserfahrenkönnen.Zweiandre
BeobachterevanMierlo undLeonGerardehabendiefelbe

verfcbiedenenZeitengefundenedaß in derNähevonOut

häufigganz in derNäheihrerSchiffeauftratund von
untenznkonnnenfchiene fo daß fi

e glaubenmußtenedas

Stelle; zu derfelbenZeit nmchtevan denBroeckdiefelbe
BeobachtungvonOftendeaus. Ein Iurifte Godernsaus
GentefchreibtedaßfeinerlangjährigenErfahrungnachder
Ton an jedemTeil derltüfteVlamlatids in ganzgleicher
Stärkegehörtwurde-eundzwarwederähnlichde111Grolle11
desDonnersnochdemKnallderGefchüßeoderdemRollen
fchtoererWagen;der liilißtpoeüerrichtefichnichtallein

manempfindeihn itichtals einenTonedergekommenund
vergangenefondernals einErzitterneunddarinliegtfeiner
AnfichtnachderGrundedaßmancheBeobachterdabeidie
Empfindunghabeneals bebedieErde.
Ich felbfthabedasSeebalkenan derNordfeeküftevon
Borkumbis nachdemenglifehenKanal als tiefdunkles
Knallengehört; in meinerIugend wurdees mir von
altenSeeleutenanBorderklärtals eeVlaßendesNebels"
oder als eeBölken"von undefinierbarenSeeungetütnen;
fpäterhabe ic

h

esals EchovonKanonenfmüffenangefehetie
undfeitde111ic

h

an derEmswohneemuß ic
h

ftetsewenn

ic
h

es vor derAiünduugderfelbenoderetwasweftwärts

derZeitaufdem.ikruppjcleetiSchießplatzgeichoffetiworden
ifteweil ic

h

es von dem„Bunnufen"der dort probiert
werdendengroßenGefchühein fo tveiterEntfernungnicht
unterfeheidenkann.
Es liegtaufderHundedaßdiedasSeebalkenbeglei
tendenWettererfcheinitugetteinabuormalesFortpflanzendes

dochlaffenfichdieeigentüntlichetiAblenkungendesSchalles
vonNebelglockeneSireneneGangsund fo weiter,wie fi

e

an denKüftenNorwegensvonMohnefürdieamerikanifchen
vonHenryundfiir dieEnglandsvonThomfeitfeftgeftellt

(lirmete Bacconi.
(ZudemPorträtSeite668.)

Ö
s ift etwavierIahre heredaßman in Wieneine

großeEntdeckungmachte.In demzu jenerZeit
verödetftenVorftadttheatergaftierteeineitalienifcheSchan
fpielgefellfchaftedie unterder Flagge,EleonoraDufe“
fegelte.Es gabdamalsnur rechtwenigeLeuteedenen
dieferNamegelänfigware und fo bliebdasHaitsa111
erftenAbendziemlichleer. VieinndztvanzigStundenfpäter
abermußtemanvongutenElternfeinewieman in Wien
zu fagenpflegtewolltemanfiir einendernächftenAbende
einenSitz bekommen,Die Kritik war nachjenemerften
AuftretenderDufebegeiftertefi

e priesdieArt ihrerDar
ftellutiggleichfamalseineneuefehaitjpielerifcljeOffeubarnnge
und Wien hättenichtdie theaterbegeifterteStadt iein
müffenewennnichtallesfichgedrängthätteedasneuent
deckteGeniezu fehen. Bon dieferZeit datiertalfoder
WeltrnhtndieferKünftleritt.
VoreinpaarMonatenwiederholtefichjenesEtitdeckuttgs
fpielan demfelbenVorftadttheateredas fichzu einerveri
tablenDurchzugsftationfür fremdeKünftlerundfolcheedie
es zn feinvorgebeneentwickelthat. Der Theaterzettelver
kündigtedasAuftreteneinesHerrnErmeteZacconiefürden
feinrührigerImprefarioallerdingsfchoneinigeZeitvor
herftark in dieReklametroitcpetegeftoßenhatte.Man fchien
aberkeinrechtesVertrauenzuderganzunbekanntenitalieni
fchenGrößezu habeneund fo fandfichamerftenAbend
außerder zünftigettKritik nur einfpärlichesHäufleindes
iiblichenVremierenpitblikitmsein. ViernndznnmzigStunden
ipätergefehahesähnlichwievorvierIahreneheute if

t der
NameErmeteZaccoiti in allerMundeeund wennder
Künftler in einigerZeitvonWienausfeinegeplanteTour
durchDeutfchlandantrittewirdeseingewaltigesRatifchett

in denBlätterngebenedasvielbefprocheneThemavonde111i

llnterfchiedzwifehendeutfcherund italienifcherSchaufpiel-i

kunftwird neuerörtertwerdeneundesdiirften11reine
StimmedarübergebenedaßZacconieinefchaufpielerifche
IndividualitätallererftenRangesift.
AllerdingsreiztdieKauft desgroßenItalienersauch
zumWiderfprttch.Zaccotii if

t einBieifterdesRealismuse

'

undbeiihmzeigtes fichdeutlichedaßnichtalleseivas
wahrifteauchfchönifte daßesDingegiebtedieaufder
Bühnemehrangedeutetals ausgedrücktfeinwollen. Die
erfteRollee in derfichZaccouidenWieneruvorftellteewar
derOswaldAloiug in deneeGefpenftern"vonIbfenennd
einKritikercharakterifiertedenErfolg desAbendsrichtig
mitdenWorten:eeManwarmitAbfcheuenthufiasmiert."
SolcheinenOswaldAlving hat manaußerhalbItaliens

'

nochnichtgefeheneundIbfenwiirdewohlentjeßtdieHände
überdemKopf zufamntetifchlageitewenner dievonihm
gefchaffetieGeftalt in folcherNaturtreuefähe.Kaumbetritt
ZacconidieSceneefo weißmanedaßer einenVaralytiker
darftelltemanfiehtdieKataftropheordentlichkommen.Mit
einerartsVathologifcheftreifendenTechnikverkörpertZaceoni
denanGehirnerweichungkrankeudenjungenMeufchen.Der
nnfichereBlickederfchlotterndeGangediezitterndenHändee
dasZflckenderGefichtsmuskelnedasLallen in derRede-
man if

t

oerfucletzu glaubenedaß daskeinSchaufpieler
mehrift. Wenner fprichtefehltihmmanchmaleinWorte
einBuchftabe.Er hältinneemühtficheeszufindenejetzt
einmalezweimalaneundwennihmdieMutterfoufflierte»
ganzgegendenGeiftdesStückes!- dannüberfliegtein
mattesLächelnfeineZügeeer zeigtficherfreutedaßer das
Wort ausfprecheitkann, Wenndannim letztenAkt die
KataftrophehereinbrithtegehteseinemdirektandieNerven,
Es ifteals o

b

dieeinzelnenKörperteile1111rlofezufannnen
hingenederartbewegenfichdieGliedmaßen,DieLähmungs
erfcheinu11ge11könnenin Wirklichkeitgarttichtfurchtbarerzu
Tage treten. Und das letzteLallen: eeDieSonne. .
giebmir dieSonne!" ringtfich in geradezuerfchrecklicher
WeifevonfeinenLippen. Wernun geglaubthatteedaß
diefeSpitalkutiftZacconiskeineSteigerungmehrerfahren
könnteefolltenochfeineblauenWundererleben.In dem
Schaufpie(„Laamort oli-ile“gabderKünftlereinenaus
demZuchthausentlaffenenSträflingederaneinerStryclgniit
uergiftutigftirbt. Es giebtbereitseineganzeReihevon
approbiertenTodesartenauf der Bühne;manioeißewie
dieSarahBernhardtftirbtewiedieDufeewiedieWoltere
RoifieSalvini das Sterbenfichzurechtlegtetieundmati
wirdnun in ZukunftauchmitZaccottisBtattierzu rechnen
haben,Es if

t

einfachgrauenhaftegräßlick),Es dauert
itichtlangeeaberes fcheinteinemeineEwigkeit. Der
KörperwindetfichedieAugentretenausihrenHöhlenedie
FarbedesGefichtesändertfichedieFüßeundHändever
krümmenfichundbleibenwie in einerErftarruttg.Schon
beiderErinnerungan diefeSceneläufteseinemkaltüber
denRückeneundes if

t

wohlbegreiflichedaßzahlreicheDanten
damals in hellemEntfetzenausdemTheaterliefen.
Zaceonihat es einemInterviewergefagtedaßer frei
nachderNaturfpieleedaßer in einemSpitalfeineStudien
gemachthabe. Wennmaniville kannmaneseinekünft
lerifcleeBerirrungnennenefolcheErfeheinungendesLebens
oderdesTodeszu kopiereneabereinemDarftellerewie
Zaccouies if

te wird111a11esverzeihenmüffenedennerzeigte

ItmerlichkeiteThräneneHerzlichkeitemiteinemWort:Natur- ,i ohneDon11erndurchdenLliind bewirkt".Der Dichter

desMeeres)getauft;an derenglifehenKüftebezeichnetman

*

es mit paperbaga,nachdemTonemit demmanluft
gefüllteVapierbeuteldurcheinenSchlagfprengteund an
der Ganges-Piündnngmit ßarieal gone: Barifal
Kanonen.*)

") Barifal if
t eineStadtanderMündungdesGanges.

' hierbei fo ziemlichmitdentewasdergewöhnlicheSeemann

; nahmdortwährenddesSommersdumpfesKnalleuedase

z oder zufälligenExplofionenkonntees feinedennzum

'* GegendvomSeeausdaraufhinunterfuihteundbeidehabenzu

z BuhtingenequerabvonDünkirchettetwaediefes266-60112611

i ZentrumdieferSchallerfcheititttigjenerGegendlägean der

auchechteundunechtedasheißter nimmtErfcheinungel]

f andenGehörfinnefondernauchandasganzeNervenfhftetn;

, höree in Meppenaufrageneob an demTage zuderund

- Schalles in Zeile StärkeundRichtungfehrbegünftigene

' und für denSeemannerläutertfinde hieraufnichtan
wenden;auchdaßdiean derfüdlichenNordfeeküfteundin
weitererEntfernungvon derfelbenhäufigerfiattfiitdeudeti
Schießiibttngetian Landund in SeeederenKnallen in b

e

fondersweiterFortpflanzungals See-Waffenauftreten
könnteedieUrfachebildene if

t

nichtwahrfcheinlich,Jeden
falls ruht auf derErfcheitlutignochderSchleierdesGe
heimniffeseundzurLluftlärungdesrätfelhafteneeTönens"
find nachiviffeitichaftlichettGrundfäßetiBeobachtungenzu
fammelnbeziiglichderZeitedesOrtse derWitterungim
fpeziellenedes Standesder Gezeitenederbegleitenden
tneteorologifchetiErftheinutigenfouftefowiederEigenartdes
TonesnebftStärkeundDauerdesfelben.HerrE. vanden
BroeähatFragebogenerlaffenedieüberall diefesjedenu111
AuskunfterfuchetiederetwasauseignerAnfchauungdavon
tveißeunddiekaiferlicheSeewarte in Hamburgnimmtalles
derartigeMaterialzurWeiterbefördernngandengenannten
Herrngernentgegen.
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Jkrälat Sebaftian Kneipp f.
mDorfeWörishofenin Bayern.daßdurchihneinen
Weltrufgewann. if

t am17.Juni derVrälatSebaftian
Kneipp kurz nachVollendungfeineßfechßtindfiebzigfteti
Lebenßjahreßgeftorben.Alß Sohn eineßarmenWeberß
am 17. Mai 1821 zu Stefanßriedbei Ottobeuren
geboren.trater mit e

lf

JahrenbeifeinemVater in

dieLehreundbliebbißzumeinundzwanzigftettLebenß
jahredeffenGehilfe.indemer währendder guten
Iahreßzeitalß TaglöhnerbeiBauernarbeiteteoder
MaurernHandlangerdienfteleiftete.In feinenkarg
bemeffenenMußeftundenfuchteer feinemangelhafte
Bildungzuvervollkommnen.und er war voneinem
heißenVerlangennachdemStudiumerfüllt. aber
wo er dieferhalbauchum UnterftüßungundFörde
rungnachfuchte.er begegneteüberalltaubenOhren.
Endlichfander in demKaplanMathiaßMerklevon
GrönenbaeheinenwohlwollendenGönnerundLehrer.
derihnauchnachdemOrtefeinerweiterenThätigkeit.
Augßburg.mitnahm. Alß Merkledann1844 alß
Vrofefforan daßGymnafiumzu Dillingenberufen
tvurde.veranlaßteerdieAufnahmefeineßSchüßlingß

in diefeAuftakt.undzuOftern1848beftandSebaftian
Kneipp. nunmehr27 Iahre alt. die Reifeprüfung.
Nachdemer einigeSemefter in MünchenVhilofophie
ftudierthatte.kehrteer nachDillingenzurück.um
fichaufdemdortigenLhcettmzumVriefteraußzubilden.
Im Auguft1852erhielter dieWeidenundwurde.
nachkurzerAmtßthätigkeitanverfchiedettenOrten.1855
Beichtvaterdeß Klofterßder Dominikanerinttenzu
Wörißhofen.wofelbftihm1882auchdiePfarreiüber
tragenwurde.
In feinerMünchenerStudienzeithatteer diezu
AnfangdiefeßIahrhundertßerfchieneneSchrift deß
br. Hahn überdie natürlicheHeilkraftdeßkalten
Wafferßkennengelernt.für fich felbftbefolgteer
fortandiedaringegebenenFingerzeige.undda erim
LaufederIahre außeinemfehwächlichen.kränkeltidetc
MenfchenzueinemgefundenundkräftigenManneer
ftarkte.fo glaubteerdieSegnungendieferHeilmethode
derMitweltübermittelnzu tnüffen.Zunächfterzielte
er beieinigenfeinerVfarrkinderguteErfolge.dannkamen
KrankeaußweitererEntfernung.undbinnenwenigenJahren
gewanndergeiftliche..Wafferdoktor“einen fo großenZu
lauf. daßer denHikfefuwendenkaumnochGenügeleiften
konnte.Sein 1886 verfafzteßWerk ..BieitteWafferknr“
fandungeheurencAbfatz.und mit demErfcheinendiefeß
BttcheßwurdenKneippßNamenund Wörißhofenwelt
berühmt.FürftenundHerzögenahmendenWegnachdem

einft fo entlegenenDorfe. ja VapftLeount. befchiedden
fchlichtenPfarrer zu fichund ehrteihndurchErnennung
zumGeheimkämmerer.Auchdie tuedizittifcheWiffenfchaft.
diefichfonftgegen-dieKneippfcheHeilmethodein ihrerGe
famtheitablehnendverhielt.geftandderWafferbehandlung

in bedingtemMaße ihre Bedeutungzu. und auf weite

7mm.vonf).v.Zap-mittig.WliriIbofe-c.

SAW.M* ,.

VolkßkreifegewannenKneippßLehrenüberHautpflege.Ab
härtungundEinfachheitderLebenßtveifeEinfluß. In der
Hauptfacheif

t ja dieKneippfcheHeilmethodenur diealte
NatnrheilkunftmittelßkaltenWafferß.die in vielenFällen
guteWirkungerzielenkann.undauch in manchenSpezial
verordtiungenliegtgefundeVernunft.Hierzukommtferner
dievorgefchriebeneftrengeDiät. nichtznvergeffendiefug
geftiveWirkung.diedaßAuftretendeßbiederen.treuherzigen

Vfarrerß.derauchgegenüberdenHochgeftelltertkeinBlatt
vordenMundnahm.aufdieLeidendenaußübte.Sebaftian
Kneippwar feft von denunfehkbarenSegnungenfeiner
Heikmethodeüberzeugt.undüberalleßLoberhabenif

t

feine
Uneigettttüßigkeitund Opferwilligkeit.Seine ganzeZeit
gehörtedenLeidenden.und er. der einungeheureßVer
mögenhättefammelnkönnen.behieltnur daßNot
wendigftefür fich.lebtebefcheideneralßdieAermeren
unterfeinenKlienten. So bleibter. magmanim
einzelnenauchnichtmit ihmübereinftimmen.dochein
VorbildedlerMenfchenliebe. K. v.

Du unfern Bildern.
Der keckeReiterßmann.der auf V. Bediniß
BildederfchönenSpinnerinfeineLieb eßerkläru ng
macht.hatdazueineeigentümlicheStellunggewählt.
undgälteneinerdeutfchenMaiddergleichenZeitfeine
zärtlichenWorte. fo müßteer fi

e

wohl feierlichzu
ihrenFüßenfprechen.Aber ländlich.fittlichl Die
jungeItalieneriunimmtkeinenAnftoßan der un
geniertenHaltungdeßWerberß.undihr Gefichtßauß
druckverrät.daß fi

e

ihmgernzuhört.
Ebenfallß in daßfonnigeLand Italien verfelzt
unß G. Schönleber mit feinerRiviera di
Levante. Rivieraheißtbekanntlichder herrliche
Küftenftrich.derfichamGolf vonGenuavonNizza
biß Speziaerftrecktund durchdie alte Dogenftadl
Genua in zweiTeile getrenntwird. denweftkicheti
(Riviera d

i

Vonente)und denöftlicljen(Riviera d
i

Levante).Im allgemeinengilt dererftereKüftenftrich
für denfchöneren.namentlichdankderweltberühmten
Eorniche-StraßeamFußederSeealpen;daßeßaber
auchderRiviera d

i

LevantenichtanentzückendenAuß
blickenundmalerifchenPunktenfehlt.lehrtunteranderm
daßGemäldeunferßdeutfchenLandfchaftßmeifterß.
Die Eentifolie. die ..hundertblätterige“Rofe.

if
t beidermodernenGartenkunftetwaßaußderMode

gekommen.undvondenBerufßgärtnerttwird fi
e nur

nochfeltengezogen.Einftaberftand fi
e

hoch in Ehren.
und in manchenVrivatgärtengedeiht fi

e

nochheute in

iippigerBracht. So auch in demjenigen.auß dem
aufA. Seifertß BildediejungeMaid. felbfteinehold
erblühteIiofe.ihreduftigeLaftgepflückthat.
In Erwartung deß Außtriebß fehenwir auf
O. Gebkerß Gemäldedie HerdedichtwolligerSchafe.
Gern möchtendieTiereaußdemdumpfigenStall auf die
üppigeWeide.undntattcheßungeduldige„Mah“ erfehallt.
aberder treueBhylaxverwehrtdenAußgang.und erft
wennderPfiff deßHerrnertönt.dürfendieTiereinßFreie.
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(s Felix diefen Brief durch einen reitenden
BotennachTondernabgefandthatte.ahnteer
nicht.daß es der letztedieferArt. dener an

Conradinerichtenfollte. SeineGedankenrechnetendie
Reife aus. die der Brief zu machenhatte. Es war

f früh

ein Montagnachticittag.da der Knechtmit ihm ab
ritt. Der Brief konntenochmit demletztenZug nach
Hantburg gehen. wo er tnitteit in der Nachtan
kommenwiirde. Von da Dienstag nachFrankfurt.
Mittwoch morgens Ankunft in Bafel. Ptittwoch
abendsfpätNiailand. dieNachtdurchnachBeliebig.
Donnerstag vormittag.fpäteftettsDonnerstagabend
konnteConradineihn habennnd dann am Freitag
telegraphiereit.Obwohl diefe Rechnungvon' großerKlarheit war. ftellteFelix fi

e

trotzdcncjede

i

Stunde einmalan. Er fah endlich in feinetnZürichs
kursbuchdie entfprecljettdenZüge nach und fchrieb

fi
e

fich anf einenZettel.
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Dabei war er fichvollkommenbetonßt.daß feine
Spannung keineswegs in der Olngelegettheit..Läng
wilz“ ihre tlrfachenhabe. Auch Cottradine. ihm
fagtees eine innereStinnne. machtefich nichtall
zuviel aus dem ganzen Vorfall. Es war feine
Pflicht gewefen. ihn ihr ausführlich zn erzählen.
Jin Grunde war er beinaheglücklich.daß fichauf
TrebbinaußerordentlicheZuftätidevorgefundenhatten.
die er klärenund ordnenkonnte.Die Senfationen.
die das Ereignis mit fichgebracht.gaben ihm ein
Gefühl von der Jiützlichkeitund Wichtigkeitfeines
Hierfeiits. Dies hob ihn vor fich felbft und vor
Evnradine endlich in eine richtigeStellung.
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Er ertapptefich darauf. daß er Herrn von
Längwiß für feine Betrügereienbeinahedankbar
tvar.
..Kein thatkräftigerPienfcl)fieht dieGelegenheit.

fichnützlichzu tnachen.gleichgültigan.“ Mit diefer
Sentenzentfchnldigteer fich'felbft. Aber ob Eon
radine von dieferSacheDonnerstagoder in einem
Monat erfuhr. war ziemlichnebenfächlich.
Felix' Spannung. die fich icachtszu fieberifcher

Qual fteigerte.hattetiefereGründe. Zehnmalam
Tag las er EonradittensBrief wieder. Er konnte

fich auch. wenn er kaltenHerzensund bei ruhigen
Sinnen gewefentväre. nicht der (Zietoißlfeitner

fclfließett.daß ihre Briefe fich im Ton fchnellzur
verheißendettZärtlichkeitgefteigerthatten.
Der Seelenzuftand.non demfie fprach- daß

die alten Leidenihr verfänken- daß der Glaube
ihr aufdämmere.dasGlückkönnewiederkoutmen-
dann ihr Kummer.daß derTon einerlieben.tuänn
lichenStimtne ihremGedächtnisverlorengegangen

fe
i - tveffenStimme konnte fie tneiuett.wennnicht

die feine? llnd dann: fi
e

hatteihn Felix genannt!
Lieber Felix. fchlechtweg.fie. die feineHerrin war.
ihn. der in ihremSolde ftaud.
Kein Zweifel - fie liebteihn.
Er war nichtkaltenHerzens.und feineSinne

waren nicht ruhig. Und vielleichtgeradedeshalb
verfiel er immer.wenn feinVerftand diefeErkennt
nis als eineuutriiglichegewonnen.wieder in die
wildeftenZweifel.

'

Mitten bei derArbeit. auf feinenGängendurch
die Felder. im Gefpräcl)mit den Leuteniiberfieles
ihn. Seine Gedanken. feineFüße. feineSprache

lähmtenfichihm. Es war. als feßtefeineganze
Nerventhätigkeitaus oderwerde fo total auf einen

fernab liegendenVunkt geleitet.daß feinekörperliche
Gegenwartzu einertotenund ftunnnenward. Mit
einer übermenfcljlicljettAnftrengctngmußte er fich
dann nachSekunden. die auf Zeugenals ein Zu
ftand jäher. tmerklärlicljerZerftreuungtoirkten.auf
raffen. um weiter zu fchreiben. zu fpreclfeti.zu
gehen.
Wenn fi

e

ihn dochttichtliebte! Wenn es bei
ihr nur ein Spiel der Vhantafie wart Wenn die

Ferne ihn in ihren Augen als einenweit Glänzetc
deren.Schöneren.Bedeutenderetterfcheinenließ. als
er es toirklicl)war!
WelcheineKiihnheitwar esdanngetvefen.diefem

ihrem ziirtlich-fehicfuchtsvollettTon gegeniibernicht
kalt zu bleiben! WelcheGefahr lag darin. daß er
gewagthatte. zu verftehen.auch feinerfeitsnicht
ganz verborgenzu haben.was ihn nerzehrtel
So fah er fichabwechfelndzum höchftettGlück

erhobenund fiir immerdavonverftoßen.
Er verfuchtefichzu beruhigen. Er geftandfich.

daß er eigentlichnachjedemBrief diefetodesbange
Spannung empfunden.als würde und müffeihre
Antwort eineEntfclfeidungiiber Sein und Nichtfein
enthalten. Und jedesmalhatte er dann achtoder
zehnTage nachhereinen ihrer Briefe empfangen.
die ihn in einenZuftand finnloferGlückshoffttungett
nerfeßtett.
Er führte ein vollkommenesDoppelleben. Mit

aufrichtigerHingabe nahm er teil an Adrian.
Vhöbe. den alten Amtrups und vermochtemit
völliger Konzentrationzu ftndieren. zu arbeiten.
Aber er kam fich manchmaldabei vor wie ein
Schaufpieler.der mit großemkünftlerifclfentErnft
eineRolle durchführtund wirklichganz in ihr auf
geht.toährenddabeidochdiewahrhaftigenZuftände
feinesLebensganz andrefind.
Ihm drängtefich ntattchiualein Bild auf. Er

fah eineStrommüctditngvor fich: mit günftigem
Winde. fröhlichgetragenvon den landeinwärtsfich
drängendettWellen. ftrebendie Schiffe demHafen
zu; aber tief im Grunde behält die ltnterftrönttitig
ihre uiaclftvolle.ccatiirlicljeRichtungdemMeere ent
gegen.
So tnarenfeineTage. fo die Oberflächefeines

Dafeins.
Die eine tiefe.wahreRichtungfeinerGedanken

ging zu Conradine. Nur in einer Gemeinfattikeit
mit ihr fchiendas LebenüberhauptwahrhaftLeben.
Vielleichtwäre diefeSpannungfür feineOierveti

ganz itnerträgljchgewefeu.wennHerr vonLängwip
ihm nicht eineAblenkunggebotenhätte.
Das Dafein diefesMannes. den er nun als

Betrüger kannte. war ihm fehr merkwürdig. Er
konnteitichtmit ihm redenohneHerzklopfen.
,In vier Tagen vielleicht.tdachteer. ,wirft dn

als Gefangenervon hier fortgebramt.“ Und bei
diefenGedankenfchluger. derUnfchuldige.vor dem
Schuldigendie Augen itieder.
Jeden Abend legteFelix dengeladenenRevolver

vor fein Bett. Er lachtefich felbft deshalbaus.
aber ihn zwangein unwiderftehlichesGefühl. Die
Nähe eines fo gefährlichenMenfchenfäfienbedrohlich.
brachtejedenfalls eine Witterung von Abenteuern
und unerwartetenSäneckitiffercmit fich.
Natiirlicl) entginges Herrn von Längwiß nicht»

daßFelix' Wefen fichveränderthatte. Früher ernft.
verfchloffen.ftolz und entfchieden.war esmit einem
ntal verlegen.unficher. ja geradezufcheu.
Längwißvermindertefofort feineeifigeHöflichkeit

und fchlugeinen gönnerhaftenTon an. denFelix
fühlte. aber zurückzuweifettnichtdie Energie hatte.
Seine feine Seele fchänttefich fiir den andern

und kofteteim voraus alles Etctfetzecijenes Mo
mentesdurch.wo derMann erfahrenwiirde. er fe

i

entdeckt.Wo er konnte. ging er ihm aus dem
Wege. aber nun fchienes gerade.als ob Läugwiß
ihn fuche.um ihn zu beobachtenund zu erforfchen.
Felix wußte. daß ihm die Gabe der Heuchelei

gänzlichverfagt war. und machtefich klar. daß
Längwiß an feinemBenehmeneineAenderungbe
merkennnd den Griinden dieferAenderungauf die
Spur zu kommenfachenwerde. Er zitiertedavor.
daßLängwitzdieWahrheiterratenundfliehenkönne.
Aber Längwiß. von einemvollkommenenSicherheits
gefiihl bis zur Blindheit erfüllt. hegteganzandre
Vermutungen.
Seine ..LlufficlftsräteKwie er beifichConradine

de la Fretnoire. den altenLlmtrupundFelix Dahl
land getaufthatte.nerachteteer alle drei.
Diefe phantaftifche.großmiiiigeFrau. welchefich

durch die Thrätten einer Mutter hatte beftimttten
laffen. ihn zu engagieren.ohnefichauchnur nach
feinemLeumundzu erkundigen.hielt er nahezufiir
eineNärrin. Er bewirtfchafteteihr Gilt fo glänzend.
wie es nie bewirtfchaftetwordenwar; dennderalte
Llmtrup. der unter drei Herrfcljaftenhier gefätund
gepfliigt.war ein zager. altmodifcherLaudtoirt ge
wefeu. Dafür war die la Frcimoireihm jedenfalls
Dank fchuldig. Die reicheFrau empfandes auch
gar nicht. wenn ein paar Jahre lang ein kleiner
NebenftrontGold iu feineTafchefloß. llnd wenn
er einmal ging. fo ließ er das Gut im befteti
Stande zurück. Wenn er ging - hierüberhatte
er nochbefondere.nichtganz abgeklärteVläne.
Felix Dahlland fah er als den Giinftling einer

vorübergehendenSemiramislautiefeinerHerrin an
und war fichnur nichteinig. ob dieferVofteti des
GüterdirektorseineBelohnungoder ein Vräludium
fein follte.
Verftand.Kritik undWachfanckeittrauteer keinem
dieferdreiMettfchettzu. Aber feit er bemerkthatte.
daß Felix gut Freund vonVhöbeGrabowski fchien.
war er fehr aufmerlfatttgeworden.und nun wurde
ihm Felix' verändertesWefen mehr als verdächtig.
,DieferJüngling if
t verliebt.“fagteer fich. ,der

fitztin jammervollenKonflikten. Der rötlicheZopf
der kleinenüberfchlankenTigerkaßehat's ihm an
gethan. Und höchftwahrfcheinlich if
t er darauf
eingefchworeu.mit Leib und Seele unfrer Aller
gnädigftentreu zu bleiben.“
Er that Felix keinenMoment das Unrechtan.

daß ihm Vhöbe in ihrer Eigenfchaftals ..Erbin
vouTrebbitt“ zu denkengäbeundanzöge;daßFelix
nicht ..auf feinenVorteil zu laufen verftehe“.hatte
er fchonnachein paar Tagen herausgehabt.
Er war kein iibler Menfcljenkenner.Herr von

Längwiß. und er taxierteFelix bei fich alsbald ge
ringfcljäßig:,Der paßt zu ihr.- Zu Eonradiue d

e

la Fremoire nteinteer.
Als er nun fah. daß Felix fich in einemun

ruhigenSeelenzuftandbefand. wurde aucher un
ruhig. ,Leidenund Melancholie.das wirkt auf die
Weiber. und wenn nichtanders. lieben fi

e

auf dem
Umwegdes Piitleidens.“dachteer.
Die Tage fchienenzu fchleiäjen. Es war fehr

heiß. Die fchwereLuft. von Feuchtigkeitgefättigt.
k1riiteteftill iiber der Gegend. Sie machteden
Menfchetcdas Blut in den Adern dickflüffigund
lähmtedie Gedanken.

Am Dienstag zog ein Gewitter auf und ber
tobte in ein paar rafchenSchlägen. Der Himmel.
von graugelbenWolken tief verhangen.bläute fich
nicht. und die Schwiile ward drückender.weil der
Wind nun völlig fchwieg.Nachzwei Stunden fing
es an zu grollen. von allen Seiten her klang es.
Und ringsumzuckteWetterleuchten.
Das Gewitter konntenichtübers Meer und kam
zurück.ftärkerund anhaltender.
So ging es den ganzenAbendund die ganze

Nacht. Eben hattendie Leutefich hingelegt.dann
ichrecktedas rückkehrettdeWetter fi

e wieder auf.
Endlich.morgensum fechsUhr. krachtederDonner
und zucktendieBliße in gefammelterKraft. Schwer
ftrichderRegennieder. fänftigtefichallmählichund
verfiegtemit leifemTröpfeln.
Die Sonne brach durch und iiberftrahlte auf

einmal mit Vollglanz die funkeltidenBäume und
Büfche. die Natur fah luftig und leichtfinnigaus.
wie ein Junge. derebenlachendeingefährlichesBad
genommenhat.
Felix ging lfinaus. Er hattewährendderNacht

undnochebenbeimMorgenkaffeevonFrau Vetterfon
die Gefchichtenaller Gewitter vernotnncen.welche
feit fiinfundzwauzigJahren über Trebbin fich ent
ludeu. Und da es in Frau VetterfotisJugend ein
mal bei ihrenEltern eingefclflagetthatte.fah fi

e ein
Gewitterals ein fi

e perfönlichbetreffendesEreignis
an. dem fi

e

näher fteheals andrePienfcheit. Er
hattegenugzu thun gehabt.einerfeitsdie Frau zu
beruhigenund andrerfeits immer wieder zu ver
ficljern. daß er wirklich gar nicht bemerkthaben
wiirde. daß fi

e eineNachtjacketrage,
Draußen im Varke fprühten_ihm die Tropfen

ins Geficht. Die Bäume fchiitteltenfich und ver
anftalteteneinenkleinenNachregett.Der Bodentvar
fehr feucht.an den Rändern derRufen floffen noch

in kleinenRinnfalen Wafferbäche.allerdings dünn
und fchonverfiegeicd.
Felix toiinfclfteauf dem Wirtfclfaftshof nach

zufehen.ob auchkeinerleiBefchädiguttgenftattgefunden
hatten.und bei dritt alten AmtrupfehenBaar vor
zufragen. wie ihnen die fchlaflofeNachtbekommen
fei. Er nahminunerdenWegdurchVhöbeskleinen
Garten. es war dertiäclffte.undVhöbehattees ihm
feierlicherlaubt.
Seine Schulternwaren fchonmit Tropfen iiber

fät. die auf dem hellgrauenWollftoff zu kleinen
Verlen fichzufammettrollten;feinemrunden.weichen
Filzhut ging es tticht beffer. Er nahm ihn ein
paarmalund fchwenkteihn aus.
Als er an die Gebüfclfpartiekam. welche,wie

eineMauer zwifchenVhöbesReichund derteVarke
ftaud. war es ihm. als höre er Stimmen. Er ging
rafch an denBüfchetihin und bog um das obere
Ende derAnlage. von wo aus er denkleinenGarten
iiberfehenkonnte.
Da ftaud Vhöbe. beinaheauzufehenwie eine

Schäferin auf einemfentiitceutalenBild.
Sie hattebeideHändeetwas erhobenund auf

demStielende einesRechensgefaltet. Ihr lfelles
Kleid war ringsherttmhochgefchürzt.Um ihren
Kopf hatte fi

e ein blaufeidenesZipfeltüchleitcge
bunden. zum Schuß vor den umherfcijtoirrettdetc
Tropfen.
Ihr Gefichttrug_denAusdruckgroßerVerlegen

heitundUnruhe.Sie hieltdieAugenttiedergefclflagett
und biß fichauf die Lippen.
Vor ihr ftaud Herr vonLängwiß. etwas fperr

beinig. iu Stulpenftiefeln. hinter fich in den zu
fammengelegtenHänden die Reitpeitfclje.die weit
abftandund derenSchmitzforttväljretid in zitternder
Bewegungtvar. Er hatte den fteifen Hut auf
dem Köpfe. das Haar darunter. foweit man es

fah. war tadellos frifiert. der Schnurrbart auf
gebiirftet.
Seine Augen fahenmit ihremfcharfen.ficheren

Blick unverwandtVhöbean.
..Ich bitteSie herzlich.Herr vonLängwitz.mir

nichtimmerSachenzu fagen.die tnich in Verlegen
heit feßen.und von denen ic

h

tiichttveiß.obTante
Eonradinemir erlaubenwürde. fi

e

zu hören.“ fagte

fi
e leife.

..Frau d
e

la Fremoire toürdeIhnen nur fagen.
daß ein Mann das Uiechthat. in jederehrenhaften
Form um das Wohlwollen eines Mädchens zu
werben. Sie find fehr tveltfrencdaufgewachfen.
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Fräulein Vhöbe. Aber es giebt dochDinge. die
der loeiblicheInftinkt errätundauchohneErfahrung

verfteht.BegreifenSie dennnicht.daß ic
h

verfuche.
Ihr Herz für michzu erwerben.wenn ich Ihnen
wiederund wiederfage.daß Ihre Anmut michbe

zaubert?“
Da fchlugVhöbe die Augen auf und fah ihn

ernfthaftan.
„Ein Herz brauchtwohl nicljterwecktzu werden.

das wacht.von felberauf. denke ic
h

mir. Undwenn
es dadurcherlvecktwerdenkönnte. daß man ihm
Schnleicheleienfagt. wäre es dochein fehr eitles

Herz.“ fprach fi
e

nachdenklich.
Sie hatte fchon fo oft dariiber nachgegriibelt.

wie das alles fein möge.deshalblvar fi
e

nichtab
geneigt. über das Thema zu fprechen.
mit Herrn von Längwiß. Mit Adrian. ja. odernlit

Felix.
Eonradinehatteihr einmalgefchrieben.daßnun.

'
da fi

e

erwachfenfei. auch einesTages ein Niann
kommenund um fi

e werbenkönne. Dann folle fi
e

fichnichtdadurchberaufcljenlaffen. daß fi
e gefalle.

aus welchemeinzigenGefühl herauszahllofe junge

Mädchen gleich die erfte Bewerbung annähmen.
fondern fi

e

folie fichunddenMann eruftlichprüfen.
ulld wenn fi

e glaube. daß fi
e

ihn liebe. docherft
an Tante Eonradinefchreiben.ehe fi

e

fich feft ent

fcheide.
Herr von Längwitzfagtelächelnd:
„Sie find eine kleine Vhilofophin. Fräulein

Vhöbe. Sie find viel zu ernfthaftfür Ihre Jahre.
Luftig folltenSie fein und fichdes Lebensfreuen.
Das Leben kann nämlichfehr was Schönes fein.
befonderswenn nlan liebt.“
„Luftig?“ fragte fi

e und lnachtegroßeAugen.
Aber fi

e war ja ulanchlnalunbändigluftig. Sonn
tag noch-x wie hatte fi

e nachmittagsmit Adrian
gelacht- worüber noch? Der Grund fiel ihr
nichtmehrein. Vielleichtwar es ohneGrund ge

wefen. ,

„Denken Sie einmal fo recht dariiber nach:
habenSie nochkeineLuft zumHeiraten?“ fragteer.
Sie wurdeganz rot.
„Ich kann nicht heiraten. ic

h

bin ja fo arln.
Großpapaund Großmamahabenbloß die Venfion,
Es if

t Großpapas Stolz. daß er fünfzig Jahre
Trebbin verwaltethat und docharm blieb. Er
war fchonfaft ein alter Niaun. als er heiratete.
Er undGroßmamafind fünfzehnJahre verlobtge
wefen. Großlnamafagt. das foll ic

h

nicht.“
..Da hat Großmamafehr recht.“fagteer. mit

dem Kopf niäend. „Und ic
h

fchließeaus Ihren
Aeußerungen.daß dieGroßnlalua gemeinthat. Sie
follten fich nie mit einemganz armenMann ver
loben?“
Vhöbe fah nieder; er merkte.ihr Zartgefiihl

verbot ihr. die Frage der Wahrheitgemäßzu be-'
jaben.
Er nicktebeifällig.
„Nun. da hatGroßmamanochlnalsrecht.Was

michbetrifft.wiirde ic
h

auchniemalseineansfichts

beiden.Sie und ich. find immerhinMenfcljen. die
ernfthaft iiber das Thema reden können, Es if

t

ja nichtinlintereffant.was? Na. wie Sie lnichda
fehen.bin ichzwar einMann. derauf feinerererbten
ScholleSchiffbruchgelitten. der aber feitherdurch
eine kleineErbfchaft wieder in Befiß von fo viel
Kapital gekommenift. um in ein oder zweiJahren
eine Vachtungübernehmenzu können. Anf den
Moment freue ic

h

mich. wie 'n Gefangenerauf'
die Freiheit. Ein Längwiß und in Lohn undBrot
bei andernLeuten! Das Brot fchlnecktbitter! Ich
lechzenachSelbftändigkeit.das tjeißt.die hatte ic

h

ja hier gewifferlnaßelcbis. bis - der Herr Dahl- .

land auf delnTerrain erfchien. Aber es if
t

doch
ein andres Arbeiten für fichals für fremdenVor
teil. Ich denkedochnochnlal ein reicherMann zu
werden.LaffenSie michnur erft nlal wiederfeften

*

Fuß gefaßthaben.Und warum follte ic
h

den nicht t

in Trebbin faffen? Warum eigentlich nicht?
GlaubenSie nicht.Fräulein Vhöbe.daßIhre Tante
lnir zum Beifpiel IhretloegenTrebbin verpachten
loürde?“
„Ich weiß es nicht.“ ftotterteVhöbeängftlich.

..Ich weiß iiberhauptvon Gefchäftengar nichts.“
„Rechtfo. Das if
t auchAtännerfache.Fräulein

Aber nicht ,

Vhöbe. Sie find das holdefte. niedlichfte.voll
kommenfteGefchöpf. lvelches ic

h

je gefehenhabe.“
fagteer.
..Sie kennenmichdochfaft gar ilicht!“rief fie.
Er lachte.
„Ich kenneSie nicht?! Seit mehr als zwei

Jahren beobachte ic
h

Sie täglich! Und wenn fich
manchmalein paarTage lang keineGelegenheitbot.
mit Ihnen zu fprechen.'dann fah ic

h

Sie doch!Sah
den rauhen.rötlichenZopf und die fchlankeGeftalt.
die im Schreitendie bezauberndftenLinien verrät-

o
.

Fräulein Vhöbe . . .“

Er trat näher.
Sie fchrieauf.
..Sie treten in meine Jalapen - o.

fchrecklich. . .“
Seine Worte waren ihr fofort aus delnGe

dächtnisgefchwundenvor Aerger darüber. daß er
lllit feinem fchwerenMännertritt breit auf ihr
Blumenbeetgekommen,
..Ach. das if

t ja ganz egal. die richtenfich
wiederauf.“ fagteer ungeduldig.„VerzeihenSie's
mir. Aber wenn inan um einMädchenwirbt. kann
man nichtan Nebenfachendenken.“
„tim »- uln -“
..Ia. Vhöbe! HabenSie es denn innnernoch

nicht gemerkt.daß ic
h

Sie gern zu nleinerlieben
kleinenBraut nlacljeltmöchte?“fragteer und kaln
ihr nochnäher.
„O. nleill Gott!“ rief fi

e

erfchrecktund ftarrte
ihn an.
Alfo doch! Seit Wochenhatte fi

e

fich mit
Zweifeln ulld Gedankengetragen.ob dasBenehmen
des Herrn von Längwiß gegen fi

e das Benehmen
einesMannes fei. der liebt und delngenläßeinen
Heiratsantragmachenwird. Mit einemGelnifcl)
von Neugier und Angft fah fi

e

ihm jedesmalent
gegen. wenn er fich ihr näherte. Sie nahmfich
dann immervor. rechtaufznpaffen.damit fi

e genau
erfahre und wiffe. wie fichdie Liebe beimMann
äußert. damit fi

e es in Zukunft gleicherkennen
könne. Außerdemhatte das Bewußtfein. fo b

e

wundert ulld nmfmnreicheltzu werden. dochetwas
Erregendes. Vhöbe verglich ihr Spiegelbild jeßt
rechtoft mit denWortendesHerrnvonLängwitzund
dachte.wenn fi

e

lvirklicl) fo ausfähe. wie er fage.
könne fi

e

dochvielleichtaucheinemandern fo ge

fallen. Sie nanntediefenandernvor fichfelbftnicht
beimNamen.
Alfo doch! Ihr Herz klopfte rafend. Ihr

erfchienes als etwasUngeheuresulld erfchreckend
Ernfthaftes. das ein Mann nun die Entfcheidicng
über fein und ihr ganzesLeben in ihreHand legte.
daß ein einzigerkleiner. kurzer Laut ihr Dafein
für" innner an das diefes Mannes keiten konnte
oder ihn für inlmer in das tieffteUnglückftiirzen
wiirde. Denn fiir Vhöbe verftand»es fichvon felbft.
daß man treu bis in denTod liebt. wennman ein
Mädchenheiratenwill. und daß manlebenslänglicl)
fterbensunglücklichwird. wenn nlan dies Mädchen

wie

x uiäjt bekommt.
lofe Verlobungeingehen.Aber fehenSie mal. wir

“

Die Gefchicljteihrer Eltern war ihr die maß
gebendefür alleLiebesangelegenheiten.Es gab im
Lebennur einmaleinegroßeLiebe.und wenndiefe
unglücklich.denTod.
Thrälten traten in ihre Augen.
..O. Herr von Längwiß.“ fagte fi
e

leife. -

Er nahmihre beidenHände. Der Rechenfiel
zu Boden.
„Liebe Vhöbe. Sie brauchen ja nichtfofort in

diefemAtlgenblilkzu anttvorten.“ fagte er. „Jch
fehelvohl. Sie find iiberrafcht.Obfchonich eigent
lich meine: ic

h

hab's deutlichgemachtfeit Wochen.
Morgen oderübermorgen.da filch' ic

h

Sie und frage
wieder.nichtwahr?“
Während er fo fprach. fah er fi

e an. Sein
Gefichthatte ihr eigentlichnlißfallen. Es war fo

viel Noheit darin. Aber nun. da feine dunkeln
Augen fi

e

fo aus der Nähe anfunkeltenund ein
neuer.ganzinerkwiirdigerLlusdruck in feinenNiienen
war. fand fi

e

ihn ganz verälldert, Nicht gerade

. daß er ihr gefiel. aber er erfchienihr fehr. fehr

» intereffant. Ein kleinernervüferSchauer lief ihr
über den jungen Leib. Gebannt von einer Art
angenehmerFurcht. begegnete fi

e

feinemBlick.
Er kamihr fo männlichvor. fo ..dämonifch“.

und es lnachte fi
e

faft fchlvindlig.daß dieferMann

ganzallein von allenFrauen auf derWelt fi
e

zum
Weibe begehrte.
Plötzlich lenkteetwas ihren Blick ab. Sie fah

Felix. der. außerHörweitenebender Gebüfchlvatld
ftehend.fehr ernft herüberfckjaute,
„Da if

t ja Herr Dahllalld.“ fagte fi
e und lvurde

ganz rot.
Längwitzblicktefichfchnell.umfeineReitpeitfclje

aufzuheben. Dabei fchienihm das Blut ill den
Kopf zu fteigen. wenigftenswar er dunkelrot.wie
fonft vor Zorn. f

..Auf Wiederfehen.Vhöbe!“ rief er. ..denkenSie
an meineWorte.“
Und indemer_feinenHut lüftete.ohneübrigens'

nachFelix hinzufehen.fchritter rafchdurchdiekleine
Vforte und den fchmalenWeg zlvifcljendenGarten
zäunendelnWirtfchaftshofezu.
Nun kamFelix. trotzaller Aufregungvorfichtig

Fuß zwifchenden Bilchseinfaffungeirfuchend.auf
Vhöbezu. die ihm ratlos entgegenfah.
..Guten'MorgeluFräulein Vhöbe.“ fagteermit

einer fo ilnficljerrlStimme. als habeer von fchnellelll
Lauf noch keinenAtem. „Was lnachendennSie
hier fo früh und il

l der Näffe?“
..Ach.“ fagte fi

e und griff denilkechenauf. „ich
dachtewir's fchon.daßderGewitterregenall meinen
Blumen fchadenwürde. Da fehenSie - fogar
die Nelkenftaudenhaben fich von ihren Stöckchen
losgeriffen.“
„Und Herr von Längloißlit“ fragte er ftreng

weiter.
Sie fah ihn niit naiven: Erftaunen an. Er

ward ein wenig verlegen. Wie konnteund dllrfte
er fagen: ic

h

fteheEonradine fo nahe.daß 'fie mich
beauftragthat. Sie und Herrn von Längwitz iln
Auge zu behalten?! Nein. das kollnte er nicht
fagen, Er lnußtealfo unbefcheidennlld zudringlicl)
fcheinen.
„Herr von Längwiß hatteetwasWichtigesmit

mir zu befprechen.“fagte fi
e lallgfanl.

„Darf ic
h

es wiffen?“ fragteer beinahezitternd.
..Nein. neinl“ rief fi

e

rafch. „Das if
t in

jedemFall und unter allell timftändelcfein Ge
heimnis.“
„Vhöbe.“ fprach er. „ich lnuß Sie bitten.

keinerleiGeheimniffemit Herrn von Längwiß zu
teilen. Sie werdeneinesTags erfahren. daß er
nicht der Piann dazu war. Und weiter muß ic
h

Sie dringendbitten. ihm diefetneineWorte ui>)t
wiederfagenzu loollen. Ich darf hinzufügen.daß
Herr vonLüngwiß nichtdasVertrauenIhrer Tante
befitzt.“
Er war leichenblaß.

warum ihn das fo erregte;aber derAnblick.diefes
holde. unreife. aber fo tief beanlagteMädchen
Hand in Hand mit dem verbrecherifcljenMann
zu fehen. hatteihm einenungeheuernSchmerzbe
reitet.
In Vhöbe regtefichein etwas kindifcther.aber

dochlveiblicljerTrotz. delnEitelkeitbeigelnengtwar.
Sie tvollte fich denManu. der fi

e liebteund der
ihr erfterBewerber war. nicht herabfetzenlaffen.
Jnftinktio verteidigte fi

e in feinemWert den ihren.
denn durch die Beluerbung eines edeln Mannes
wird das Weib erhoben.durchdie einesUnlautern
herabgezogen.
..EonradinehättekeinVertrauenzu Herrn von

Längwiß?“ fagte fi
e mit ftolzen!Ton. ..Da irren

Sie wohl. denn fi
e iiberließ ihm dochzweiundein

halbes Jahr lang faft ohne Kontrolle Trebbin.
Auch kenne ic

h

Herrn von Längwiß fchonlänger
als Sie und dennlachbeffer.“
„WennSie mir nichtglaubenloollen. fo fragen

'Sie dochbei Ihrer Tante an. ob Sie fo freund
fchaftlichmit Herrn vonLängwiß verkehrendürfen.“
fpracher heftig.
..Es verftehtfichvon felbft. daß ic

h

mit den
jenigenLeuten freundfcljaftlicl)verkehrendarf. die
Eonradine uns fchickt.“rief fi

e und fühlte fchon
Neigung. in Thränen alcszubrecljen.
Felix fuhr fort. ihr zu fagen. daß Herr von

Längwiß keinVertrauenverdiene.Vhöbenahmihn
immerleidenfchaftlicherin Schutz.undendlichgingen

fi
e

erzürntauseinander.ohne daß die verregneten

Blumenftauden.wegenderenVhöbe in den naffen
Garten gekommen.aufgebundenlvordenlvaren.
Als Vhöbe amNachmittagwieder in ihr kleines

Er wußte felbft nicht..
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Blumenreicl)zuriickkehrte.wo nun die Sonne längft
alle Tropfen aufgefogenhatte. und die gefättigte
Erde ftark und fchwülausdünftete.daß einewahre
Treibhausluft in dem gefchüßtenWinkel herrfchte.
fand es fich. daß die Vflanzenleiberwirr durch
einandergeftrecktamBoden lagen. Seufzendkniete
Vhöbe nieder und fing an. forgfamStengel um
Stengel aufzurichtenund an die frifcheingefteckteit
Stöckchenzu binden. Befchmußtundverregnetlagen
dieVapierfähttmenmit denJufcljriftetczwifcheitden
Pflanzen. Und plötzlichfahBhöbe dabeiein fchnee
weißeskleinesConvert. Sie nahmes und wendete
es mit bebendenFingern um. denndie Schlußfeite
lag nachoben.
..An Vhöbe“. ftanddarauf.
Sie erbraches und las:
..Heutemorgenwurdeuufer Gefprächdurchdie

Daztoifcljenkunfteines drittengeftört.DieferDritte
wird zweifelsohneverfucljen.Sie gegenmichein
zunehmen. Das Motiv diirfte Eiferfucljt fein.
BleibenSie fich felbft treu. Vhöbe. denn ic

h
fah

heutetnorgenetwas in Ihrem Auge.das mir Hoff
nung giebt, Aber ic

h

will nichtdrängen. fo fehr

ic
h

auchleide."
..So fehr ic

h

auch leide.“ Dies Wort war
Vhöbeam tvichtigften in demganzenBrief und feßte
ihre Seele in lebhaftereBewegungals felbft der
Hinweis. daß Felix eiferfüchtigfei.
Herr von Längwiß tvußte beffermit Frauen

'

ictnzitgehettals Felix. Währenddieferdurchfeinen

'

Angriff Bhöbes Troß gereizthatte und ihr den
Wert des Angegriffenetifteigerte.verwiesLängwiß

fi
e an feine„Leiden“. Er war gewiß. damit das

jungeNtädchenanf dasdringlichftezu befchäftigenund
ihrer tmbewicßtentveiblichenEitelkeitzu fchmeicheln;
Von Stand' an ward Vhöbesallgemeiner.un

gliicklicherZuftand klarundbeftimmtzu eiuenttiefen
Mitleid fiir denMann. der fi

e umwarb.
Und fi

e

hatteniemand.mit dem fi
e davonfprechen

konnte.
Wenn derZufall dochAdrian herfclfickte!Allein

Adrian von Eollas hattedurchdenLandbriefträger
Befcheidgefchickt.daß er vomGewitterHagelfchaden
gehabt.und daß auf zwei Kappelndie Buchweizen
blüte verbranntfei. Auf Trebbin freutenfichalle
für Collas. denner war verfichertund bekambares
Geld in dieHand. währendman nie wiffenkonnte.
ob der Hafer geratenfein und eineguteErnte ge
brachthabenwürde. Aber Vhöbehättedochdies
mal liebergeloütifcljt.daß Adrians Hafer nichtver
hageltfei.
NachfchlafloferNachtging fi

e amfrühenMorgen
aus. Sie hattedenVorfaß. nachEollasborgetizu
wandern; vielleichttraf es fich.daßAdrian irgendwo

_ auf einer lkoppelam Wegefichbefand.
Wohl fühlte Vhöbe.daß fi

e die beidenFragen.
ivelche fi

e befchäftigten.tiichtgeradezumit ihm b
e

fprecljetikönne, Sie konntenichtfagen: ..Wie if
t

es nur tnöcilich.daß einNlenfcl)einenandernliebt.
ohneGegenliebezu fiudett?" Eine folcheGraufantkeit
desGefchickesfchienihr unerhört.und wie in allem
Mitleid ein gut Teil Furcht für fich felbftundBe
dauern mtt fich felbft fteckt. fo malteauchVhöbe
fichaus. was fi

e empfindenwürde.wenn fi
e liebte

und keineLiebe fände. Ferner konnte fi
e Adrian

ttichtumNat fragen: Wie bringtman eseinemBe
werberam fchonendftenbei.daßman ihn ttichtwill?
Denn fi

e war keineSekunde in Unficherheitge
kommen,Sie liebteHerrn von Längwiß tiichtnnd
wollte ihn tiichtheiraten. Aber fi

e

häuftenun alle
Männertugettdettauf ihn. gleichfamals könne f

ie

ihn damit für das entfchädigen.was fi
e

ihmanthun
tnußte. Daß fi

e einen geheimenund feltfanteti
Widerwillettgegenihn gehabhwar vcrgeffen.
Ihre Hoffnung. Adrian zu treffenund in all

gemeinenGefprächettmit ihm fich ein bißchenzu
ftärken. erfüllte fich tticht. Hingegenfah fi

e von
weitemFelix gerittenkommen.und um ihm nicht
zu begegnen.kletterte fi

e über einenKnicknnd lief
auerfeldeiu.Da gefchal]es ihr aber. daß fi

e Läng
wih erblickte.der auf einentOlachbarfeldedahin
fchritt. einer Gruppe von Kartoffeljäterimtenzu.
Abermalsfloh fi

e - Längwiß wollte fie erft recht
nichtfprechen.
In gedrückterStimmung kam fie heim. Groß
uiauia. die das Kind uud die Heranwamfendefehr
verhätfclfelthatte.zeigtewenig Berftandund Duld

famkeitfür Vhöbes achtzehnJahre. Die Enkelin
war ihr zu vornehmerzogenund zu flink und ge
wandt. Das ließ fi

e

ihr Alter und dieabnehmenden
Sinne erft rechtempfinden;der Egoismus ihres
Alters erbittertefich daran. daß es der Jugend
beffergehe, Nun war Vhöbeheute..launifchtßund
da gab es ttichtsdenganzenTag. nichtswie Schelle.
Ein Gefühl uitendlicherVerlaffeuheitkamüber

das jungeGefchöpf.Ihr brachdas Herzvor Sehn
fuchtnachVater undNiutter oderfonfteinerSeele.
zu der die ihre flüchtenkönne.
Und amNachmittag.als fi

e denGroßelternden
Kaffeeaufgetragen-- Großmamafagte.er fe

i

nicht
ftark genugund fchmeckenachdemBeutel und fe

i

bloß lauwarnt.bis Großpapamitleidsvollbehauptete.
das fe

i

fehr gefund fo für feineAugen- da lief

fi
e

verzweifeltdavon.
Sie lief dahin.wo ihreleßtenErinnerungen a

n
*

ihren Vater einengreifbaren.örtlichenHintergrund
hatten: vielleichtfand fi

e dort auf der Bank unter
denBappeln die rechteStimmungwieder.
An diefentTage wachteFelix mit demfieber

haft-freitdigenGedankenauf: heute. heutekommt
tneinBrief in ihre Hände! Der glücklichenBor
ftellung folgte fogleicl)eine lähmendeBangigkeit.
Wie anderswirkt ein Brief oft. als der. der ihn
fchreibt.es fichträumenläßt. Man fchrieb.Thränen
der Liebe in den Altgen. taufendweiche.zärtliche
Bittgedanketiim Herzen, Und der lieft. fieht im
SchtnerzeinenVorwurf und in derBitte eineKlage.
Oder der ruhigeStolz hat die Feder geführt.und
der Lefende lieft beleidigendenHochmutheraus.
NachungeheurenKämpfennur wagt derSchreibende
eine Atideutung werbenderZärtlichkeit. und der
LefendeglaubtkeckeZudringlickjkeitzu fehen.O. über
den Zauber und das Geheimnisder Stitnmung!
Könnte fi

e mit übertragenwerden! Gäbe es eine
Macht. den Lefendenzu zwingen.daß er fi

e errät.
In leuchtendentFrühlicht vielleichtfaß derSchreiber.
umfprühtvomGlanz der Schönheitund Hoffnung.
und der Lefendevielleichtempfängtden Brief in

einer trüben Llbendftttnde.nach einem verfehlteu
Tag. der aus der Seele alle Glaubensfröhlichkeit
hinwegtrocknete.So kann ein Brief zur Saat
werden. die tmfruchtbarauf fteiuigenBoden fällt.
Felix grübelte und grübelte vertieft. Alles

ärgerteihn. was ihn darin ftörte. Frau Vetterfott
hattebeimKaffee.den fi

e

brachte.einganzesRegifter
von Anfragen.

machenfolle. und ob die Ziegelei gleichgebaut
werde.oderob bloßerfteinAnfcljlaggemachtwerde,
Dann erzählte fi

e von einemStreit. den fi
e geftern

mit Frau Amtrup gehabt; denn die beidenalten
Frauen lebten feit dreißigJahren in einemfteteu
Unfrieden. der ihnendas ftille Lebenauf Trebbin
verfchötiteund intereffantmachte...FräuleinVhöbe.
das armeLancm.“ fe

i

als Zeugin dabei gewefen.
Für Frau Vetterfonwar Vhöbe von derStunde

ihrer Geburt an bis auf denheutigenTag immer
..das armeLamm“. Und Frau Vetterfonmeinte.
die Gnädigefollte dochdie *Nichtemit fichnehmen.
dennhier verkünmierefie.und es fe

i

auchkeineGe
legenheit.mal an denMann zu kommen.indem
Herr von Läugwiß dochtiichtzähle.
Als Felix die Alte. tvelckfeer wegenihrerTreue

und ihres gefundenUrteils von Herzengern hatte.
endlichlosgewordenwar. befchloßer. fichfeineAuf
regungdurcheinenRitt zu vertreiben.
Er war zornig. daß die Nedereiettder Alten

ihn aus feiner intenfivettVerfenkung in die eine
Vorftellung: ..EonradittebekamheutefeinenBrief“
geriffenund feineGedankenwiederauf Vhöbeund
Längwitzgeleitethatte.
Nun. gottlob. morgenfchonkonnteder Befehl -

könnnen.der ihm geftattete.denNlanu zu entlarveti.
Daß er bei Vhöbe foznfagenLängwiß' Gefchäfte
beforgt.indemer fi

e

zum Troß rcizte.hatteer iu

zwifchenfchoncingefehen.und die Erkenntnis.einen
Fehler begangenzu haben. verbeffertefeineStim
mungnicht.
Felix ritt auf dem altenAjax. der das vor

beftimmteVferd für einenNeuling in derReitkunft
fchien. nachEollasborgen. Der Weg dahin führte
nordweftwärtsüber das Vorwerk Jölshaab. Auf
diefemwurdeeinegroßartigeViehzuchtbetrieben.und
von derHerrfchaftTrebbin gingenalljährlichvierzig

WelcheStube fi
e

für den Herrn

*

Sachverftändigenund denHerrn Baumeifterzurecht-c
l aber ganzabzutreteti.als dort einegroße.nmfichtig

bis fechzigRinderunterderOualitätsmarke..jütifche
Ochfen“auf denHamburgerMarkt.
Der Landwegfiihrte durchüppigeWiefendahin.

Das Grüne war durch fperrige Holzftaketenin
Koppelneingeteilt. ueberallfah man die braunen.
tnaffivenTiere in ruhevollenWeidenmit geneigten
Köpfen fichweiterfreffen. Der Himmelwar blau.
von tveißenWolkenunruhig überweht. Heiß fegte
der Wind durchdie Luft. obfchones nochfrüh am
Niorgenwar.
Später wurden die Wiefen feucht. blinkendes

Waffer fchimtnertezwifcljenden hartenHalmender
Gräfer. Und dann kamdas Moor. Ein fchmaler
Strich gehörtenochzu Jölshaab. Da wurdegerade
Torf geftocheic.und dieMänner ftandenundwifchten
fich mit ihren Hemdärmelnden Schweiß von der
Stirn. Dem Weg merkteman's nun an. daß er
mit SchuttundSand künftlichbefeftigttvordenwar.
Auf Adrians Gebiet ging es lebhaiter her.

Ueberallfah ntan Torfftecher.Wagen. auf die der
trockeneTorf verladen wurde. Frauen. die die
feuchtenSoden zu Vhratnidenhäuften. Die blanken
fchwarzenWafferlachenhattenunter demWindeeine
fchuppiggekraufteOberfläche. Hie und da unter
einer verkrüppeltettKiefer hocktettdie Kinder int
Grafe nm einenarmfeligenKinderwagenodereinen
Korb. in demder Säugling fchlief.*
Der Bodenhobfichundwurdetrockener,Eollas

borgenhatte feine twrdtveftlicljeGrenze am Meer.
dort ftand die alte Burg der Familie. welchein
Vorzeiten nebenherdas Gefchäftder Seeräuberei
uud die Straudgutbergereibetriebenhabennwchte.' Die Burg war längft verfallen.aber nochftandein
Turm aus behauenetiGranitfteinen.zudeffenBlatt

; form fich einedürftigeHolztreppeencporwand.die

i eineReihe ttngleicherSteine höckerigund bröckelig
als Baluftradetungab. Untenan denTurm lehnte
fichein tvittzigerFachwerkbauvon Lehmund Holz
balken;eswarenzweiStäbchenmit je einemFenfter
tueerwärts. In dem einen Gelaß befand fichein
Herd. in demanderneinOfen. HinterdemAnbau.
der mit demTurnt eineFrontlinie zum Nieer ge
wandt bildete. hatteman die alten Trümmer in
einigerOrdnung atifgefcljichtet.
Hier befand fich früher eine Rettungsftation.

wie fi
e

fich an der ganzen tveftliäfenKiifte bis
Skagen in langer Reihenfolge hinziehett. Die
tliegierntighatteAdrian die altenBurgtrümttcerab
gemietetund primitiv für den Strandwächterein
gerichtet.Die Ueberreftefeinesalten Familienfißes

geleiteteund ansgeftatteteStation gebautwerden
follte. dazukonnteAdrian vonEollas fich tticljtent
fcljließett.Llnftattnun das Stück Latid. welchesdie
Negieritttgfiir ihrenZwecknotwendighabenmußte.
ihr teuerzu verkaufen.fchenkteer es ihr undmeinte
lachend.er fe

i

das feinemGefchlechtzur Etttfühuung
fchuldig.
So fah man nun einStreckchetiftraudauftvärts

. vomTurm ein kleines.feftesGebäude.danebeneine“

Warte incl Fernrohr. Gerüftefür Rettungsapparate
und zwei großeBoote davor. auf denStrand ge
zogen. WuchtigeMänner ftandenntancljtitalam

- Strand nnd tauchtengreulicljenTabak aus kurzen
Vfeifen. Zuweilen fehltenauch die Boote. dann
waren die Männer draußenbei ihrer gewöhnlichen
Befchäftigung.demFifclffang.
Adrian aberhatte in dennun verlaffenenkleinen

AnbaunebenfeinemTurm allerleiHausgerättragen
laffenund ein Bett.
So konnteimmerhindie Stelle als einekleine

Filiale der Rettuugsftationbenutztwerden. tvenn
toirklicl)ein größeresUnglückfichereignete.Schon
tnchrals einmalhattefich dannauch in diefemBett
einSchiffbriichigererholt. fichan demkleinenHerde
wiedergewärmt. (Forffcßungfolgt.)

Menfcßenfiirnett.
Es giebtderMenfchenftirttenmannigfache:
UmgaukeltwievonFalternfinddieeinen.
Von [ofen.bunten;vordenklaren.reinen.
Da haltentveißeTaubenSeelenwache.
WieRabenfiilgelzieht'sumSorgenftirnen.
UndNachtgevögelhufchtumandreleife.-
Docheinedannundwann.umdiedie.tlreife
DerAdlerzieht.ftolz.wieicnrAlpenfiriceti.

n. Stier.
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Das .Kettler Wilhelm-Denlimal in Köln.
lion

Richard Yiedk.
(SiehedieAbbildungSeite684und685.)

Wen
zahlreichenDenkmälernKaiferWilhelmsdesSieg
. reichenreihtfichfeitdem18.Iuiii diefesIahresdas
in lkölnentbüllteStandbildattfswiirdigfteau. Unter
neunzehnKonkurreiizarbeiteit.welcheaufdasvonderStadt
Köln im Iahre 1891ergangeneVreisaiisfchreibeueinliefen.
errangdas Modell des LiildhauersRichardAnders iu
BerlindenSieg.derfichumfo ehrenvollergeftaltete.als
derWettkampfeinüberausfeharferwar. WasderKituftler
in denfechsJahren gefchaffen.rechtfertigtdas Zutrauen.
welchesdie Vreisrichterin ihn fetzten.in vollemMaße,
Die ganzeDenkmalsanlagerepräfentiertfichals ein mit
einemmächtigenLaufbrutinenharitioiiifchvereintesReiter
flaiidbild. Auftaktder üblichenGenien.wiewir fie faft
zum Ueberdrußbei Kaiferdenkmäleritfehen. hat der
SchöpferdesKunftwerksfeinemHeldenlediglich*Ilttribute
lokalenCharaktersbeigegeben.So fehenivir an dervor
derenSeitedesBoftamentsdieFigur derEoloitiamitdem
Oelzweig.dieRepräfeittantindesFriedens.dielinkeHand
geftütztaufeinKainnirad.ivelchesdieinduftrielleBedeutung
der rheiuifcheuMetropoleverfinnbildlicht.und rückwärts
angelehntan einetrefflichmodellierteFiale desKölner
Doines.unterwelchereinOuell lfervorfprudelt.um die
von der chriftlicbeuKircheausftröntendeitSegiiuugenan
zttdeiiteii.Zur RechtenderEolotiiafehenwir einenwaffer-,' '
d Dl ' .' l

'
ck K l e"WW e" ephm wechereinenfchmue" nam! auf »Bon denKünftleritwievomVitblikitmwirdgleichermaßen'

anerkannt.daß in detitGefamteindruckder AusftelluiigZj _ l ,
tolleinftolzesWahrzeichender herrlichenGegenwart.der

feinemRückenträgtund damitdas jüngfteKind Kölns.
das eiiigeiiieindeteDeutz.darftellt,An derbiückfeitedes
Denkmalshat dieKoloffalfigurdesVaterRheinmitdem
TritonftabeVlatz gefunden.Sein energifcherBlick if

t

gegendenRheinftromgerichtet.deffeuUferer behütet.Zu
feinerRechtenfehenwir die VorderfroiiteinesPanzer
fchiffes.währendfeineLinkefichaiif eineivafferfpeitdende
?lmphoraftützt.derenAußeiifeitenmit Darftelluugender
Rheinfageugeziertfind. Das aus rötlichemGranither
gerichtete.iuajeftätifchundfeinprofilierteVoftamentwird c

gekröntvonderfünfMeterhohenQieiterfigurdesHelden
kaifers.
Wohl aufnur ivenigetiDeiikmälerndürftendiecharak
teriftifcltenZügedesgroßenHerrfchersfo glücklichgetroffen
feinwiebeidentKölnerDenkmal.Als Triumphatorauf
feurigemSchlachtroßeinherreitettd.mit wallendeniFeder
biifchund nteitgeöffnetetitBiantcl. mit der Rechtendent
VolkefeinenGruß entbieteiid.verbindeter in feinenGe
fichtszügenHoheitmitLeutfeligkeit,An deitbeidenSeiten
desDenkmalsbefindenfichdieJieickzsinfignietiunddarunter
dieIitfcbrifteu:..FefiftehtiindtreitdieWachtamRhein“
ttttd..WilhelmdemSiegreichen.demerftenKaiferdesneu
erftatidenenDeutfchenReichs.die dankbareStadt Köln“.
UnterdenVotivtafeln'habenmächtigeLöwenköpfePlatz
gefunden.aus derenRachenfichfprudelndeOuelleii ii

i

weitenBogen in graniteneSchalenergießen.um fichinit
denbereitserwähntenWafferzuflüffenin einemiinpofanten.
24 Meterim UmfangnieffendenBeckenzuvereinen.Eine
befondersglücklicheIdeedesMeifterswar es. das Vofta
mentausnatürlichen.inoosbedecktenLava-Felsblöckenheraus
wachfetizn laffen.undhierdurch.fowieditrchgefchicktan
gebrachtebelebeitdeWafferkünfteif

t diebeivielenfonftigeti
DenkmalsanlagenmehrodermindervorherrfchendeMonotonie
glücklichvermiedenworden.Die ArchitekturdesDenkmals
rührtvondemRegierungsbanmeifterOttoZepß-Lierliither.
demauch.wieausdenttneiterfolgendenArtikelerfichtlich.
dasvonderDeutfchenBiirfcheitfchaftgeftifteteKaiferdeiikmal
zii dankenift.
Die EuthüllitttgsfeiererhieltdttrchdieAiiinefeiiheitdes
deittfcheiiKaiferpaares.desZieichsfciuzlersFürfteitHohen
loheundfaft fäiittlicherStaatsminiftereinebefondereBe
deutung.Der SchöpferdesDenkmalsimirdewiederholt
vondenMajeftätenbeglückivünfchtund ditrchVerleihung
des Vrofeffortitelsausgezeichnet.
Etithüllitugsfeiernahmdas.KaiferpaareinnonderStadt
KölnangeboteuesBrunkniahlan.welchesunterBeteiligung
von etwa800 geladenenEhrengäftettim Gürzenichftatt
fattd. Hier war es auch.wo KaiferWilhelmdie Be
grüßungs-itiidDankeswortedesOberbürgermeiftersBecker
iitit bedeutitiigsvollerRedebeantwortete.Iiti Llufchlußau
dieGürzeuich-FeiererfolgteeineRundfahrtdttrchdiefeftlich
gefchmückteAlt- und Reiiftadt.währendeiiie längsder
.KölnerRheinuferfichausbreiteudeFlotteiipctradedener
hebeitdenFefttagbefchloß.Leiderwar dasinipofaiite.mit
einerfeeiihaftenBeleuchtungverbundeneWafferfchaitfpiel
durchdieUnguiiftderWitterungftarkbeeinträchtigt.wenn
auchKöln. dankfeinerLageam gewaltigenRheinftroin
itiidfeinenabwechslungsreichen.inalerifchenUferlaitdfchafteu.
felbftdettiRegeugottgläitzendTrotzbietenkann.*Würdig
ehrtedasalteKöln dieErinnerungan dengroßenHelden
kaifer.würdigehrtees feinenjungenkaiferlicheitHerrnund
feineerlaiicltteGentahlin.denaltenköliiifchenSpruchzur
Geltungdringend:

„.l')altfcißantRich.doKölfchcBoot.Bing e
t
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Im m i u
ß a" [e "' derModernenmehrStrebennachGediegeitheitznzufprechen.

llachts auf der Alm.

Die Clfälerfindeittfchlitinmert.ZiitrhieiinddaeinLicht.
Uur hieiinddaeinBlitzen.
Das ausderTiefebricht.

Ein Jäufelit iii denSerben.
wie OdemderGeifterwelt.
von millionenFunken
Das Grenzenlofeerhellt.

:in Rich'iiitdFriedenzerfloffen
Die RätfelderEwigkeit-
lferr.wie duroillft. f0 komm'es.
Sei*:FreudeoderLeid.

Reber-twaldinüuer.

Die llll. Große Internationale Kanti
ausfiellung in Alünchen.
(SiehedieVortritt'Seite688und689.)

* Iugeiidverhaßtwaren. in Flammenauf.

*

auf dasSchwertgeftützt.

' Titrmehergeftellt.

.das naitctdentitnal derYeuttcltenYurtctientctiatf

für denWartenberg bei Eifenach.
(SiehedieAbbildungSeite693.)

Die
..IufignienllderDeutfcheiiBurfchenfchcift.die alte.
ausdeitfchlintntftenVerfolgiiiigengeretteteBurfcheit

iahneitiiddaseichenlaubbekränzteBitrfcheiifctjwert.wurden
jüngftziiEifenachin farbenfröhlichemZugehinaufgeleitetzur
HöhedesWartenberges.Dort legtendiejungenuiiddie
altenBiirfcheiifchctfter.vonedelfterBaterlaudsliebebefeelt.
denGrititdfteiiizueinemDenkmal_eignerArt. Das Bau
werkfoll vor allemderHeldengeftaltKaiferWilhelms l.

geweihtfein.derniit feinenunvergleichlichenValadinendeit
altenTraumderBurfchenfchaft.die EinheitDeutfchlaitds.
verwirkliäzthat.
*Das Denkmalwird fichan hiftorifcherStätteerheben.
Eifenach if

t derMittelpunktderDetttfchetiBitrfchenfcltaften.
undvontWartenbergfchweiftderBlickhinüberzur fagen
uiuwobeuen.gefcbiclftereiclfenWartburg.An diefegeheimnis
volleStättedesWettbewerbsderBkinuefcinger.dasHeim
der barmherzigeiiLaudgräfinElifabeth.denZufluchtsort
MartinLuthers.des..JunkersIörg“. knüpftfichaucheine
bedeutfanie.folgeiifchwereEpifodeaus derGefchichteder
Burfcheufchakt.Dort aiif demBurghof gingen1817
aitiTagederLeipzigerVölkerfchlachtalle jeneSchriften.
welchedemvaterläiidifchenund fittlicheitEmpfindender

Uiid unten.an
einerlctiifchigeiiEckedesFriedhofes.mahnteiiiGrabftein.
einjedemDeutfchenivohlvertraittesBild *-7dieRuheftätte
FritzReitters- andiefcbwereLeidenszeitderBurfehenfchaft.
Das if

t dieVergangenheit- das neueDenkmalaber

Jo kurzeZeitfeitderfeierlichenEröffnungderkill. Inter*ö nationalenKunftaitsftellititgiii *Münchenverfloffeiiift.

io kanndochfchonmit freudigerGenugthiittiigderErfolg
derfelbcufeftgeftelltwerden.Die Erwartung.Reitartiges.
Großeszufinden.wenneinLenbachfeineganze[kraft.feine
unabläffige“Lhätigkeitfür das Gelingendes bedeutenden
Unternehmenseiiifetzt. if

t
wahrlichnichtgetäitfchtinordeii.

ioefeutlicl)Verfchiedenesvondemgeboteitift. wasntaiivor
herzu fehengeivohiitwar; inanfühlt heraus.daß iticht
ititrdiefeeinzelneBeranftaltungii

i
reforntatorifchemSinti z»

iu einneuesGewandgekleidetift. foiideriidaßattchdas ;

LlusftellitnczsivefeitüberhauptneueBelebungerhaltenwerde.
Wohl hat LeiibachbeiSonderausftellitngenfeinerWerke
fchonfrühergezeigt.wieeskeineswegsgleichgültigift. in

welcherUntgelningKuiiftiverkebetrachtetwerden.hieraber
galtes. dieSale einerutitfangreichengroßenAusftellitug
künftlerifchgefchmctckvollumzuwandeln.iind fo fchtvierigdiefe
Aufgabeerfcheiiienmochte. fi

e
if
t in 'überrafcljetiderWeife

gelöftivorden,
Von deinleitendenGrundgedankenausgehend.daßder
BefitchergleichbeimEintrittfühlenntuß.er befindefichan
einerder.tiunftgetneihtenStätte. die ftimmtiitgsnollzum
GenußdesGeboteneneinladenundeinenBannkreiskünft
lerifchetiGefchinacksumihnbreitenfoll. finddieSäle des
Glaspalaftes.dievordeinmaitchma(anVerkaufshalleiter
initerteii.zu einemorganifchzufamtuengehörigeuGanzen
unigeftaltet.Iti dentArchitektenderAusftellitng.Brofeffor
EmanuelSeidl. hatLenbacheinegleichfchöpferifcheKraft
gefunden.dennwas in Architekturfowohlwie in derAus
ftattunggeleiftetift. kannunbedingtals muftergültigb

e

zeichnetwerden.
AuchderUeberblicküberdas Ausgeftelltemußhoch
iitlerefianterfcheiiien.voralleiniin Hinblickdarauf.daßder
VergleichderverfchiedenartigftenRichtungen.derkaumvor
her in diefeiiiMaßegebotenwerdenkonnte.ii

i

hohemGrade
anregendwirkt, Man vergißtgern. wie vieleKämpfe
vorausgiiigen.weintmandieGruppen.diefonfteinander
nichtfreundlichgegenüberfteheit.iu einemHaufevereinigt
findet. Mit wahrerFreudeaber if

t beifolcheiiiVergleich
zii beobachten.daßderWiderftreit.derdasgefaiiiteKünft
lebenMünchensfeitJahrendnrchtobte.dochallmählichzur
.tiläritngführt. es fcheiittiveiiigfteusmehrMaß ititdZiel
einzutreten.unddamithätteer ja guteFrüchtegezeitigt.
Eine geiviffegegenfeitigeAnnäherungder ?lufichteitund
Beftrebuitgeiiif

t kaumabznleitgiieu.zuminiitdeftenfind
allzuextremeErzeuguiffe.wieauchniir aufSenfatiou b

e

rechneteWerkefeltenergeworden;das ..Jieitfeinumjeden
Breis“ if

t

ebenfallsnichtmehr fo heroorftechendwie in

itiaitcheitfrüherenAiisftellungen.Ift dentuacl)denBioderiiften

fo beweifendieübrigen.daßaitch fi
e deinmodernenGeifte
nichtfremd zi
t

fteheitfuchen.
Im iilnfchluftandie in unfrerNr.36gebrachtenBildniffe
der beidenBräfidenteitund derGefchäftsleiterder Aus
ftellitiiggebenwir heutedieBorträtsfämtlicheriibrigen
RiitgliederdesZeittralkoutitees.WenneineSchar fo itaiit
hafterKünftlerzii gemeiiifanierArbeitfichvereinigt. fo if

t

nur ein bedeutendesErgebniszu erwarten.Es if
t das

anerkenucitsiverteBerdictiftdieferHierreti.daßfie.trotzdem

fi
e deitoerfchiedeitfteitRichtungenatigehören.in fchöiterEin

inütigkeitzuiitGelingendesgroßenWerkesbeitragen.*für
welches fi

e

Zeit. Biühe iind ArbeitfreudigzumOpfer
brachten.Wer kannvorausfeheit.wie es fpäterkommt.
undob nichtdasSchlagwortvom..getrenntmarfchiereit“
nachdiefer*Ilusftellitngwieder in feinealten Rechte
tritt.wennwiederjedeeinzelneRichtungitachSelbftäitdig
keitringenwird. Freiteiiwir uns aberhettte.daßdas
Werkder vereinten.Kräfte in jederArt gelitiigeitif

t iind
daß diei711.InternationaleKnuftausftellitngin geiviffetii
Sinneepochentachendin derGefchichtedesAusftelltingswejeus
feinwird. G.u.H.

inachtvollenEtitfctltungdesgeeiiiteuüieichesfein.
Am 15.Dezeiitber1896 war derAufruf zumWett
bewerbergangeit.Vreisgekröittiind zur*Ilnsführttngb

e

ftimiittwurdederEntwurfdesRegierungsbanmeiftersOskar
Zehß-Berliu.derfelbereinalter*Burfchenfchafterift. Das
geplanteBauwerk.von demuiifreLeferein aiifchauliches
Bild erhalten. if

t in roiuanifclfeuStilforineiigedachtiind
hatauchdenvollenBeifalldesKaifersWilhelmll, gefunden,
Weit hinausragenin das fchöneThüringerLandwird
derKaifertitriu.derauf feinenZinueitdietuiedererruugeue
Kroneträgt. Am Fitße. auf derSüdfeitedesTurmes.
fteht.von markigerArchitekturumrahmt.dasdreiMeter
hoheStandbildLililhelitisdesReichsbegrütiders.dieRechte

Sein Antlitz if
t überEifenach

hinwegfiiineiidderWartburgzugekehrt.Dieilieliefbildniffe
der treuenHelferdesKaifers. darunterdie Rameuder
gefallenenBurfchenfcltafter.fchmückendieOftfeiledesLurmes.
NachdemBrogramiitwardemDenkmaleinSaalbau
attziifchließen.derdenDelegierten-Kounent.das heißtdie
VertreterderDeutfcheiiBitrfcheiifchafteii.ziiBeratungenmid
FettenittieignenHaufevereinigenfoll. In dieferZitfautmeit
faffungeinesDenkmalsund einesRutzbaueslag die
Schwierigkeitfür denArchitekten.
Die GiebelfeitedesSaalbaues if

t

nachOftengerichtet.
Am EinganglieftmandenWahlfprnchderBurfchenfchaft:
Freiheit.Ehre.Vaterland.Ani Giebel.überderromani
fcheitFeiifteraitorduuitg.erblicktmandasfchwarz-rot-goldeite
Wappen. Die Eingangshallezeigt in ioirkuitgsvollerAn
ordnungdas Bildnis desGroßherzogsKarl Auguft. des
hochfiniiigettFreitndesvonGoethe.der edeliindritterlich
feinefchirnieiideHand.trotzallerOlnfechtungeit.derDeutfcheit
Burfchenfchaftnichtentzogenhat.
Die Eingangshalleöffnetfichzu einemWaiidelgaiige.
dernördlichdieHaupttreppeaufnimmt.füdlicl)zuderim
Turm gelegenenUrkuudeiihalleführt. in der Biittelctchfe
aberdenEintritt in die großeHalle vermittelt.Diefe
wird foinitvonihrerSchiiialfeite.alfo in derfür Innen
räumegütiftigfteitWeife betreten;durchvertititteliide
Treppentilrmcheitif

t zitgleicheineVerbiiiditiigmit dent
BüftenhervorragenderalterBitrfchen

fchafter.ein durchgehenderWappenfriesititd malerifche
FreskodarftellitngetiwerdendenSaal zu einerRuhmeshalle
derDeutfchenBurfchenfchaftgeftalteii.
BauineifterZehßbeabfichtigt.diegedrängteGruppierung

fo weit auseinanderzuzieheit.daßdasKaiferftandbildfich
nochabgefchloffenerititdbedeutfaiiierausderGefamtaitlage
heranshebt.Das EntgegenkontittenderStadtEifenach.die
einengrößerenBauplatzzurVerfügunggeftellthat.ermög
lichtdiefeSteigerung in der Wirkungdes vorliegenden
Entwurfes.
Rim foll dieAusführungdesWerkesbeginnen.Wenn
aberderBlau deslküttftlers ii

i

Stein undErz umgefetzt
ift. wenndieBtirgderdeiitfchenMufenföhneweithinaus
ragt überBerg itiidThal. überThüringenswuuderiatite
Wälder.wenn fi

e

ftolzfingenköiineti:..Wir habengebauet
ein ftattlichesHaus.“ danu-magallweil aitchder echte
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cxioni riß fchnellden Brief auf. als fie allein

O im Zimmerwar. bevor fi
e

nochLicht ge

machthatte. Dann. bei der einenKerze-

fi
e

nahmfichnichtZeit. einezweiteauzuzünden-
las fie.

..GeliebtesTonerll
..Weil Du heutedieVartie amKahlenbergmachft

undwahrfheinliä)fpäterzuHaus kommft.nochwahr
fcheinlicheraber nicht in der rofigftenLaune. denn
Du bift ftets ein bifferl zuwider. wenn Du bei
Deiner geftrengenMutter warft. fo hole ic

h

Dich
heuteabendnichtab. fondernverfparemir dieent
gangenenBufferln auf morgen. Werdeheuteein
mal hübfchzu Haus gehen. wenn ic

h

meinNacht
mahlverzehrthabe.undallerleidringendeSihreibereien
abmachen.Ich habe den Kopf voll Aerger iiber
Gefchäftsfmlampereien.Man möchtefchonwirklich
nichtmehrdesLebensfroh werden.wennmannicht
fein liebesTonerl hätt'. an demman eineFreude
habenkann und ihm von ganzemHerzengut ift.
Gelt. Schneckerl?Alfo guteNachtfiir heute. Dein

Dich zärtlichliebe'nder F."
Er fchriebimmer nur den Anfangsbuchftaben.

..wegender Neugierder Zimmerfrau“. Aus dem

felbenGrund mußteToni dieBriefe. fobald fi
e

fi
e

gelefen.verbrennen.
Sie that es auchfogleichmit diefem.indem fi

e

ihn ans Licht hielt. In Gedankenfah fie feinem
Aufflammenzu. bis das Feuer ihr an die Finger
kam.
Daß er geradeheutezu Haufe blieb. war eine

glücklicheFügung.da konnten fi
e

fichausfprechenganz
undgar. unbelaufcht.Denn hierhorchtedieZimmer
frau. und auf derStraße kamenimmerLeute. An
den Fenftern. an denHausthorenftehen fi

e und
könnenhören. was die Vorübergehendenfprechen.

Ihr F.. das heißt Franz. war darin äußerftvor
fichiig. beinah'iingftlich. Deshalb fuhren fi

e

auch
meift in gefchloffenenWagen irgendwohinaus. um
erft im Freien einenfnätenSpaziergangzumachen.
Sie begriff feineVorficht. Er der Vrinzipal. fi

e

einesder jüngftenFräulein vomGefchäftund bereits
die BeftbeneidetelBevor er nichtden Schritt that.
den er ihr verfprochen.war ebennochein großer
Unterfchiedzwifchenihnen. Aber dann - dann!
Das Herz pochteihr wahnfinnig auf bei dem

Gedanken.daß fichdasheutenochentfcheidenmußte.
das großeGlück. von dem fi

e Tag und Nachtge
träumt. Aber es wurdeihr mehrbangeals zuver
fichtlichzu Mut. fo bangewie in lehrerZeit öfter.
bei gewiffenhämifchenSticheleienihrer Kolleginnen.
dieungefährgleichlauteten.wiedieFrage derMutter

heute: Worauf wartetder Herr Vrinzipal? Er if
t

frei und ledig. Wer hindertihn. dichzu Ehrenzu
bringen?Y ..Dein dichzärtlichliebenderl“- das
war keineLüge. Leidenfchaftlicl)fogar liebteer fie.
und eiferfüchtigwie ein Othello. Er hatteimmer
einen Argwohn. allerlei Verhöre. Jede Stunde
außer derGefchäftszeitwollte er wiffen. wie fi

e die

felbe verbracht. Er kanntedenAnwert. den die

Schönheit findet. und er wollte fi
e allein haben.

Wehe.wenn er fi
e

auf einerUntreueertappte-iEin
mal bei einer derartigenScene. die er ihr ganzun
gerechterweifegemacht.wollte fi

e

fichaus demFenfter
ftürzen. Da ergriff ihn einenamenlofeAngft; er
beteuertefeinerafendeLiebe. feineehrenhaftenAb

fichten.ließ fi
e

nichtaus denArmen. bis fi
e wieder

ruhig war und alles willig glaubte. Diefe Küffe.
Verheißungen.Gefchenkedann. wenn er es zu arg
getrieben. fi

e gekränkt.gequälthatte. diefesZurück
bettelnihrer Gunftl
Das alles flog ihr durchdenKopf. während fi

e

fich rüftete.zu ihm zu gehen.
Sie fiirchtetefich ein wenig. Nur einmalwar

fi
e in feinerWohnunggewefen.Er liebtedas nicht.

Aber jetztmußtees fein.
Ohne Hut. nur mit einemSchleiertucl).das fi
e

tief übers Gefichtzog. eilte fi
e

fort.
Es fchlughalb zehn.als fi

e dengewohntenWeg
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nachder Mariahilferftraßemachte.wo fichdas Ge
fmäftshausfamt der Wohnung in einembrillanten
Neubaubefand.
Gegen das Treiben bei Tag war es jetztfaft

öde in demfonft fo belebtenViertel. trotzdesimmer
nochftarkenVerkehrsvon WagenundFußgängern.
Ein andresTempo lag in der Bewegung. Denn
auchhier zwifchendiefenHäuferzeilenmit ihrenzahl
lofen Firmen und Reklamebilderngenoßjeßt jeder.

fo gut es ging. fein Teil Erholung in frifcherLuft
und Mainacln.
Toni haftetevorwärts. An einer Stelle jedoch

zögerte fi
e und trat rafch in den Schatteneines

ftillen kleinenPlatzes. wo dichtam Straßenverkehr- einechtesaltesStückchenWien »- einBetfchemel
vor einemüberlebensgroßenEhriftusbild ftand. zu
deffenFüßen in rotemGlasherzein Lichtchenglomm.
Täglich ging fi

e gedankenlosdaran vorbei. Jetzt
zog das purpurn glühendeHerz fi

e magifchan. Sie
knieteniederund that ein heißesStoßgebet.
WenigeMinuten nachherftand fi

e vor der Thür
ihres Vrinzipals.
Sie tippteleifeauf dieGlocke. Niemandöffnete.

Alfo nocheinmal. Wiederumblieb alles ftill.
Er mochteganz allein fein. wie das fo if

t an
folchenAbenden.wo auchdie Dienftleute.wenn fi

e

nichtsmehrzu thunhaben.ihreUnterhaltungfachen.
Sie ftandganz dichtan derThür und laufchte.

Nichts rührte fichdrinnen. Da klingelte fi
e

zum
drittenmal.laut und anhaltend.
Als fi

e

noch fo ftand. kameinerder Burfchen
vom Gefchäft.der auchden Vrivatdienftbei feinem
Herrn verfah. die Stiege heraufund maß fi

e mit
heiterfragendemBlick.
..HabenSie fo Sturm g'läut. Fräulbi?“
..Ich mußdenHerrn fprechen.“fagtefie. ..Gehen

S' hinein. ic
h

laß bitten- ein paarWorte nur."
..Der Herr if

t nit z' Haus.“ war dieAntwort,

..O ja. ic
h

glaub' fchon.“ ftotterte fi
e verlegen.

..Aber ic
h

werd'sdochwiffen.meineliebeFräulnil
Im Bräter ift er. wann S' ihn fchonauffuchen
wollen. 1nir fcheint. in die Cfarda haben f' gefagt.
mit denener gangenift.“
..So. nichtzu Haus?" fragtefie. ihn ungläubig

anftarrend.
Der Burfche betrachtete fi

e mit dem gemütlich
unverfmämtenBlick des Wiffenden:..WannS' eine
Voft aufzugebenhaben.- ich weiß zwar nit. wann
der Herr kommt. .
Sie fann einen Augenblick.

kommen?“
..Aus'n Vrater? No freili!“ lachteer.
S' was Eiligs?“
..Dankfchön.“fagte fi

e

zerftreut.zumGehenfich
wendend...So werd' ic

h

haltmorgenmit ihm reden.
t*

..No ja! Morgen if
t

auch wieder ein Tag.
Gute Nacht.Fräuknl“
..Gute Nacht.“
Er fah ihr nach.wie fi

e mit gefenktemKopf die
Wendeltreppehinabglitt. ..A bildfaubersMädel.
Sakra -» keinWunder! Aber da hapert's wol“
fagteer fiir fich.
Einen Momentblieb fi
e betäubtuntenamEin
gang fteheu. um fich zu befinnen. Da kamder
Hausmeifter. indem es ebenzehnUhr fchlug. um
das Thor zu fchließen. Schnell trat fi

e

hinaus
auf die Straße. Der hoheThorflügel fiel hinter
ihr ins Schloß. daß fi

e

zufammenfchrak.
Was wollte fi

e nun? Alfo gelogenhat er!
Und vor einpaarStundenerftdenBrief gefchrieben,
Warum? - Sie durfte ihn nichtfragen. wohin er
ging. nur er fie.
Eine plößlicherwachendeEiferfuchtfchlugzornig

in ihr auf. Er betrügtucichl Mich quälter. mich
fperrt er ein. ic

h

muß die Schand'allein ertragen.
weil er derHerr ift. Betrügenkann ermich.fort
fchicken.verleugnen.wie und wann er will. weil er
der Herr ift. Was Herr! Ihr Geliebter ift er.
wie fi

e die feinige. und die Lieb' will ihr Recht.
will Red' und Llutwort haben. gleichgültig.was
daraus wird. Graufam find ihr heutedie Augen
aufgethanworden. Ein verfchandeltesLeben hat
fie. weil fi

e alles glaubte. was er gefagt. weil er

fi
e mit feiner Leidenfchaftbethörte.bis fi
e

feine
willenlofe Sklavin war. Und jeßt zieht es ihn
tviederauf andreWege. zu andrer tlnterhaltung.
Was fragt er nachihremverfchandeltenRuf. wenn

..Wird er fpät

.. Haben
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er ihrer iiberdrüffigwird? Sie if
t aus demGe

fchäftentlaffen.Vunktuml Und die darin bleiben.
die lachen.daß es ihr auchnichtbefferergangen
als andern. So geht'seinmal in derWelt. Warum

if
t

fi
e

nichtgefcheitergewefen.werden fi
e fagen.

Auf einmalblißte es ihr durchdenKopf: einen
Wagennehmen.ihmnachfahrenlWenigftensfehen.
mit wem er da untenift. und wenn's fein muß.
warten _- warten.bis er aufbricht, Heute if

t

fchon

fo ein Schickfalstag.warum es nichtwagen?
Sie trat zu einerLaterne. um ihr Geld zu

zählen. ,War es genug.dannfolltees fein. Fünf.
zehn.dreizehnGuldenhatte fi

e

noch.von heutenach
mittagher. wo fi

e

zu der Vartie fo viel Geld mii
genommen.Das reichtauf Stunden. felbftfiir einen
Fiaker; denn fchnellmußtees gehen. fo fchnellwie
möglich. Alfo zumnächftenStandplatz. Vorwärts!
Der Kutfcher befah fich feinen Fahrgaft mit

Kennermiene.währender dieDeckenvondenPferden
nahm, Ein einfclfichtigesFrauenzimmer.nachtsum
zehnUhr in den Vrater - hm! Ein Stelldichein- oderwas Rabbiatesl
..Da habenS'. rechnenwerdenwir nachher.“

Sie gab ihm eineZehnguldeirnote.
..Kiiß die Hand. Euer Gnaden!“ war die ver

bindlicheAntwort. Im Nu faß er obenund ließ
dieVferde faufen.fefch.wie ebeneinWienerFiaker
fahrenkann. wenner gutbezahlt.alfo beiLaune ift.
Um denRing ging es. am Stadtpark vorbei.

über dieAfpernbrücke.AllerortennochLeben.Equi
pagen.Spaziergänger.fämtlicheTramwahwagenvom
Vrater her überfüllt. Aber auch fo eineMaiennachtl
Klar und voll fiißer Düfte. Die alten Kaftanien
alleendesVraters ftandeniiber und überin Blüte.
Sie fchimmertenmärchenhaftweiß im Halblichtdes
NeumondesundderzahlreichenLaternen.ftellenweife
grell beleuchtetvon elektrifchenLampen. und zogen
fich weit. weit hinaus in laufchigeEinfamkeiten.
Es kamenauchnochoffeneWagen aus derGegend
des Lufthanfes.der Freudenau. meiftmit Vaaren.
lichtgekleideteDamen an der Seite ihrer Kavaliere.
die dort untenwohl die füßeFrühlingsfiille gefucht.
Die Vratergärtenwaren iibervoll. Da fumniteund
wogtedasVergnügungslebenderGroßftadt.und die
Wiener Walzer. die fo eigenfchmeichelndins Ohr
dringen.fpieltenverfiihrerifcl)denReigendazu auf.
Toni faß in die Volfter gedrückt.mit offenen

Lippen, Gierig fog fi
e die Luft ein. wie ein Ver

fchmachtenderden frifchenTrunk. und gierig ftarrte

fi
e

voraus. demMoment entgegen.wo fi
e den Ge

liebtenfindenwürde.
Der Wagenbog jetztlinks ein iu ruhigereWege.

der Efarda zu. Eine Zigeunerkapellefpielte hier.
Man hörte bereits das Singen der Geigen. die
vibrierendeBegleitung des Cembalo. eine jener
fchwermütiggezogenenWelfen. die dann plötzlich
umfchlageil in das Jagen undJauchzendesEfardas.
in heiß bacchantifckfeLebensluft. wo es raft und
fchwirrtwie von fliegendenMähnenundLocken.ein
lvildes Heer der Freude.
Bevor der Wagennochhielt. fpraug Toni her

aus und hieß denKutfcherwarten.
Sie kanntedieUmgebungderEfarda undfchlüpfte
dendunklenGebüfchenentlang.balddahin.bald dort
hin. wo fi

e ebenam beftenin denGarten fpähen
konnte. Es waren nichtviel Gäfte darin; ihn fah

fi
e nirgends.

Da plötzlich- die Zigeunermufikfchwieg.von
einzelnenwurdewie toll geflatfchtundWiederholung
verlangt- hörte fie eine Stimme. ein Lachen.
worüber fi

e

zufammenzuclte.GleichfingendieGeigen
wiederan. Sie hörtenichtsmehr.aber fi

e

wußte
nun. daß er wirklichda war - und atmeteauf.
Von neuembeganndas Spähen und Suchen.

Wie eineKaße fchlüpfte fi
e in die Gebüfchehinein.

Endlichhatte fi
e

ihn.
In einemabfeits gelegenenBoskett faß eine

kleineGefellfchaft.zwei Damen. drei .Hrerreinallem
Anfcheinnach in fröhlichfterLaune. Der Tifch ftand
voll Flafcheu und halbgeleerterSchüffelil. Alle
rauchten. Eine der Schönen lag wohlig in ihren
Stuhl zurückgelehntund blies geradeihremNach
bar - er war es - mit einemübermütigdurch
driugendenBlick den Rauch ins Geficht. An der
Hand. die dieZigarettehielt. funkeltees von einer
Muffe Ringe; der bloßevolleArm hing läffigüber
dieStuhllehneherab. Es war ein fchwarzhaariges
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Wefen in tueißerToilette. mit mattemTeint und
Zügen doll feurigenAusdrucks.in deffenAugenein
Teufelstetuperamentfprühte. Der Nachbar wollte

fi
e mit einerNofe fchlagen.aber ein Klaus der

ringeftinkeludenHand ftrafte ihn zuvor dafiir. Un
beirrt fang fi

e dabei die Ptelodie des ungarifchen
Liedes mit. das dieZigeunerwiederholten.während
die zweite.die Begleiterin. mit demandernHerrn
fchwaßteund lachte,
Toni fnähteuuverwandtnachden beiden. Sie

wußte tvohl. daß ihr Gebieterund Geliebterbisher
keinEinfiedlergeluefen.aber fi

e
hattegeglaubt.daß

er jetztihr allein angehöre.und deshalbblindlings
alles ihm geopfertund znlieb gethan. Zum erften
mal fah fi

e

ihn in folcherGefellfcljaft.Mit folchen
mußte fi

e

ihn teilen und dabeifeineTyrannei er
tragen!
Es gab ihr einenRuck. als roollte fi

e gleich
durchdas Gebüfcheinbrechen.Sein Gefichtmöchte

fi
e

fehen.wenn fi
e das thäte!

Das Stück war zu Ende. Die Schöne nahm
die Eigarettein denMund. um abermalshit-zigzu
applaudieren. Sie rief etwas.das Toni nichtver
ftand; es fchienungarifcl)zu fein. Dann wurden
die Gläfer friicl) gefüllt und angeftoßen.zwei. drei
mal. In loeiteinBogen warf die Schöne ihre
Zigaretteweg über dieKöpfe der andernund iiber
ließ nun gnädigihrebräunlicheHanddemNachbarn.
der ihr näherrückte.
- Toni fah denAusdruckfeinesGefichtsundhörte
jedes der halbgefliiftertenWorte. Ein unbefchreib
licherHaß und Ekel kamiiber fie.
Sie fuhr mit derHand in das ftachligeGebiifch.

um es auseinanderzu fchlagen. Aberdieknorrigen.

dichtverwachfenenAeftewiderftauden.Blutend zog

fi
e dieHand zuriick. Die Gefellfchaftin demBoskett

fah fichflüchtignachdemGeräufchum. . .
Gleich darauf wurde einer der Kellnerbnrfchen

vorn am Eingang von dem bleichenMädchenan
gefvrocljen.Sie drückteihm Geld in dieHand mit
demAuftrage. den und denHerrn von demTifch
im Boskett für einenAugenblickzu ihr zu rufen.
Er verfchwand.
Es dauerteeineWeile.bis er wiederkam. Dann
_- einigeSchrittehinter ihm. erfchienderGefuchte.
mit erhißteruGeficht. denHut aus der Stirn ge

fchoben.
Toni trat zurück.mehr in denSchatten.als er

kam. Das Blut hämmerteihr im Hals. in den
Schläfen.
„Wer will michfprechen?“fragteer ungeduldig.
„Eine Dame. Dort draußenftehtfie.“
Er erkannte fi

e

fofortundwurdeverlegen.Aber
erft als er dichtvor ihr ftand. that er fo. als fähe
er. wer es ift.
„Ach - du. Toni!“ rief er leife. vorwurfsvoll.

„was treibft du da allein im Prater?“
Sie fah ihn bloß an.
„Was fallt dir ein?- Was willft du vonmir?“
„Kannft dir's nicht denken?“ fragte fi

e eben

fo leife.
Er fchautefichum. Es konntenjedenAugen

blickLeutedes Wegeskommen.
„Gehenwir ein bifferl weiter.“ drängteer.
..Du haft deineGefellfchaft in der Nähe. Ich

werd' dichnichtlang aufhalten.“
„Komml“ fagteer und fchobfeinenArm unter

den ihrigen. um fi
e

fortzuziehen.
Sie gingen etwa zwanzig Schritte blindlings

ins Dunkel hinein.
..Lllsdann. was ift's?“ fragte er jeßt ziemlich

fcharf. ..Du tveißt. ic
h

kann Eigenmächtigkeiten
nichtleiden.“'
„Ich weiß.“
„Und haft dochdie Courage?“
„Du fchriebftmir. du wirft heuteabendzu

Haus fein.“
„Bin ic

h

dir Verantwortungfchuldig.wennmir
was andreseinfällt?“
Jeßt blieb fi

e

fteif ftehen.
„Im“ fagte fi

e

herbund laut, „So gut. wie
dn von mir jedenSchritt wiffen willft und mich
überall niit deinemMißtrauen verfolgft. fo gut darf

ic
h

dicheinmal fragen.“
„Das if

t ein großerUnterfchied.meineLiebe.“
entgegneteer in gemütlichen!Ton. um fi

e

zu b
e

fänftigen.und nahmaufs neueihren Arm.

Sie zog ihn haftig zurück.- ..Warum?“ -
Und da er fich auf eineAntwort erft zu befinnen
fchien.wiederholte fi

e dringender:..Warum?“
„Wenn du's nichtweißt. ic

h

fag' dir's ungern.“
„Weil du der Herr bift und ich dieArbeiterin!

Gelt? Weil du ein angefehenerMann bift und ic
h

ein armesMädel! Weil du frei bift und ic
h -

vogelfrei- gelt? Das ift der Unterfchied.und
darum haft du 's Zieht!“
DiefeTonart wurde ihm unbehaglich.So hatte ,

Toni nochnie mit ihm gefprochen.- ..Geh geh!
Was plaufcheftdennda auf einmal?“ fagteer be
giitigend.Er legteden Arm um ihre Taille. ..Sei
g'fcheit.Tonerl! Komm. giebniir ein Buffi.“
Sie bog denKopf weg, „Redenwill ic

h

mit
dir. fonft nichts.“
..Alfo. was ift's? Mach keine langen Ge

fchichten.“
„Du haftmir verfprocljen.daß du michheiraten

wirft. Haft du ein Gdviffen?“
..Ohol Du g'fallft mir!“
„Haft du eins? Wirft Wort halten?“ fragte

fi
e immer leidenfchaftlicher...Bloß das will ic
h

wiffen."
Er lachte. ..Jetztgleich? Da im Finftern? -

Einen liebenHirmor haft dn von deinerLandpartie
mit nachHaus gebracht!“
„Ich hab' über vieles nachgedacht.“fagte fi

e

langfam. „An fo einemTag kann man allerlei
erleben.“
„So? Was dennzum Beifpiel?“
nJa. wenn du das fo fvüren könnteftwie ic

h

und wie meineMutter! Eine Schand' hab' ic
h

er
lebt. die michjetztnochwieFeuerbrennt- deinet
wegen!“
„Das verfteh' ic

h

nicht.“
„Ich glaubst“ rief fi

e bitter.
ich'sauchfag' . . .“

..Nicht fo laut!“ mahnteer.
Leut' denken?“
„Ich hab's erfahrenheut.was fi

e denken! Und
darum bin ic

h

da und frag' dichjetzt: Wirft du
dein Verfpremenhaltenodernicljt? Gieb mir eine

i

Antwort! Ich geh'friiher nichtvon dir.“
„Weißt du. meine liebeToni.“ fagte er jeßt

ernft und bedächtig.„daß das wie eineErpreffung
ift. was du da begehrft? Und daß Erpreffungbe-

i

ftraft werdenkann?“
„Hahal Wie du das kennft.was geftraftwerden

kann und was nicht!“
„Das mußein jederwiffen. du auch. Undwenn

ic
h

dichnicht fo gern hätt', . .“

„Was dann?“
..Könnt ic

h

dichgleichverklagen.jawohl!“ fagte
er fwiederfpaßhaft drohend. wie zu einemKinde.

'

„Aber es fällt mir gar nichtein. du Narrl! Du
weißt gut genug.wie du mich in derTafchehaft!“
Er wollte ihr über die Wange ftreichen.aber

fi
e

wehrte feineHand ab. Trotzdemfpürteer in

derkurzenBerührung.wie ihr Gefichtglühte..Diefes ,

aufgeregteWefen. die ganze verzwickteSituation
war ihm unheimlich. Noch einmal. obgleichinner
lichwütend.verfuchteer esmit fchmeichelndemTone.
..Schau. da if

t eine Bank. Setzenwir uns
einmal nieder.“
„Ich mag nicht! Gieb mir Antwort. weiter

will ic
h

nichts.“
Da ging ihm jäh derZorn iiber. Er faßtenach

ihren beidenHändenund hielt fi
e

feft.
„Ießt ift's genug in der Tonart!“ flüfterteer

ihr ins Ohr. ..Jeet gehftdu auf der Stelle nach
Haus. hörft du. auf derStelle! Oderwir find von
dieferStund' an gefchiedeneLeute!“
Sie atmetehörbar. Sie recktedenKopf vor

und bohrtedenBlick durchdieDunkelheitauf ihn;
er fpiirte ihren Blick.
..So? So ift's? Das if

t deine Antwort?
Weiter brauch' ic

h

freilichkeine! Jetzt weiß ic
h

ja

alles. alles! Hahaha! Du kannftmichverklagen.
aber ich dich nicht. und wenn du auch noch fo

fchlechtbift.“
„Tonil“ herrfchteer fi

e

drohendan und preßte
ihre Handgelenkemit feuchtenFäuften.
„So fchlecht.“rief fi

e

unbeirrt. „wie nur fo ein
Ehrenniann in feinerSicherheitfeinkann! Es giebt

ja genugfolchewie du. die einMädel hineinziehen
und hinunterreißen.daß es nichttiefer fein kann.

, fi
e und ftrickteund warteteauf ihreTochter.

..Darum wenn

'

..Was follen die ,
, wollen. als es ihr gut ging. dies kreuzerweifeBer

und vor denenman doch.weiß Gott wie. denHut
zieht. Das weiß man ja nicht.was fo diekleinen
Liebhabereienfind. Ihr ftehtdeswegendoch in allen
Ehren da! Aber dasMädel. für das fo einekleine
Liebhabereiwas Großes ift. was gefchiehtmit dem?
Das darf nichtklagen!Warumwar fi

e
fo dumm?!

Das if
t eureganzeMoral. Und das if
t

auchdie
deinige:warum war ic

h
fo dummund hab'dir die

Lügegeglaubt.daßdumichredlichgernhaft!Warum
hab' ic

h

an dir gehangen.wie nur ein Menfcham
andernhängenkann?! Laß michlos.“ knirichte fi

e

außer fich. „geh zu deinerfanbernGefellfchaft!“
„Tonil Ich thn' dir und mir was an.“
„'s if

t mir alles eins. was gefchieht; if
t ja

dochallesvorbei! Piich freut 's Lebenninunermeljr.
mir grauft's. und das haft du auf demGewiffen.
du. du!“
Sie riß fich los. er wollte nachihr faffen. aber

er griff in die Luft. ins leereDunkel.
Sollte er ihr irachlaufen? Rufen? - Wer

weiß. im nächftenAugenblickkann ein Sicherheits
mann dazu kommen;es giebteineScene. die ihn
koloffal blamierenkann. Nein. beffernicht. Sie
wird fich fchonbefinnenbis morgen.
Er zog das Batifttnchaus derBrufttafcheund

wifchteden Schweißvon der Stirn.
Lieber wäre er nun nichtmehrda hinüberge

gangenzu denzweifefchenUngarinnen. Die Laune
war weg. Aber er mußtedie Rechnungbezahlen;
da konnteer nichteinfachwegbleiben.dennim Geld
punktwar er immerein noblerKerl.

"[
Am nächftenMorgen in aller Frühe fchonfaß

Tonis Mutter an ihremHoffenfter.dasdieSträuße
von gefternfchmiickten.Wie in einemGärtlein faß

Das
war fo einkleinerVerdienft.das NähenundStricken
für die Leute.den fi

e

feit ihres Mannes Tod auf
genommen.Sväter hatteToni es nichtmehrhaben

dienen. Ihre Mutter war aber keinevon denen.
die fich auf der Kinder Einkommenverlaffen; fi

e

verdientefichihr Stück Brot felbft.
Zum erftenmalfeit langerZeit wartete fi
e

heute
mit Unruhe auf die Tochter. Denn der geftrige
Tag hatte fi
e

mehrmit ihr ausgeföhnt.als es an
ihremKrankenlagerderZufpruel)desGeiftlicljenver
mocht. Das war. weil die erlitteneDemütigung
ihr aus Herz griff. So hätteder einftigeJugend

Z gefpieledas Mädchennicht zu verachtengebraucht.
Es war eineharteKränkung. Die Toni hattedoch

: immer noch ihren Charakter. das hatte fi
e geftern

gefehen. Eine fchmerzhafte.bangeFreuderührtefich
wie verftohlen in ihr. etwas wie Hoffnung; wer
weiß. vielleichtbedenterseinenKreuzweg. was fi

e

gefternerlebthat!
Schau! Nenn Uhr. Ießt konnteToni nicht

mehrkommenvor Plittag. außer fi
e

machtfichfrei.
Aber gefternerft hatte fi

e den halbenTag gehabt.
da wird fi

e

nichtfchonwiedermn eineErlaubnis
bittenwollen.
Das Fenfter ging auf einenjenerHöfe hinaus.

wie fi
e alte Wiener Vorftadthäufernochhaben:zu

beidenSeiten ebenerdigeWohnungstraftefür kleine
Leute.im Hintergrund.durcheinGitter abgefchloffen.
ftill und grün der Hansherrngarten.
Diefe Hofbewohnerfcljaft.meift einekleineGe

meindefür fich. hielt hier befondersguteNachbar
fchaft. Viele von ihnen hauftenfchonJahrzehnte
nebeneinanderund kanntenihre Verhältniffe und
Schickfalegegenfeitigbis aufs ..I-Tüvferl“. Da
war denn die geftrigeLandpartiemit der Fränkn
Toni von den Nachbarnrechtsund links fleißig
befprochenworden. Und jetztkamdieNeugier: wie
war's? und dieBewunderungder fchönen.duftenden
Sträuße. die demfchmucklofenStiibcljenein unge
wohntfeftliclnsAnfehengaben. Jeder derWorüber
gehendengucktehineinundwechfelteein paarWorte.
denn die Lehneriir mochtenalle wohl leiden. trotz
ihres ernften.eingezogenenWefens.
„Ah. ah! Die fchönenMaiglöckerlit!Wo haben
S' denndie brockt.Fran von Lehner?“
„Die Toni hat mirs gekauft.“
„Die Fräuln Toni! Die machtIhnen halt

dochgern eineFreud'. Und alleweilfchönerlvird's.
das Mädel, Sie werdenfehn.die hat nocheinmal
ein recht'sGlück.“
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..Das fagt man bei einemjedenfanbernModel
und kommtoft grad timgekehrt.“
..Jft auchwiederwahr. muß abernit immerfo

fein. SchariaS'. wie ift? niir gangenl Ich war
auch einmal nit zqoider. Wait hat's mir gümht?
Daß ic

h
ein' Lmnp von einemMann kriegthub'.

der niir alles berpußthat und nachherfichhinlegt
und ftirbt. Bi? ic

h
d
'

Leichzahlt hab'. if
t niir nix

blieben abZ da? Naffe in die Augen. denn gern
hab' ic

h

ihn halt dochg'habt.denHallodri.“
..Ich ja." fagteFrau Lehner gleichmiitig.Sie

kanntedie Gefchichtefchonliingft.
Als es zwölf Uhr liintete. holte fi

e

fich in der
Jiähe ihr bißchenEffect.ließ aber denSchliiffel bei
der Jiachbarin. fiir den Fall. daß die Toni fame,

Sie erfchienaber wiedernicht.

fi
e einenAbfcheudavor hatte. Jetzt ioollte fi
e

hin

( gehen.bloß nachfragenund
- wenn dieToni halt

recht verzweifeltwäre -- ihr fo geloiß die Hand

Frage nachdemVerbleibenihreS ZimmerfriiuleinZ.
..Daß möcht' ic

h

felberwiffen." war ihre Ant
wort; ..feit gefternabend if

t

fi
e nimmernachHaus

gekommen.So lang if
t

fi
e nie weggeblieben.“

Die Lehnerin erbleichte.

z ..So. fo? Weil ic
h

ihre Mutter bin und mit
ihr redenmöchtl“ Es fchwindelteihr; fi

e

fnhr mit
dem fauber zufammengelegtenTafchentncl)nachder
Stirn.
Die andreließ denBlicküber fi

e hinnntergleiten.

'

..Ihre Niutter? O nceinl“ feßte fi
e

fiir ficl)

reichen:..Kommher.dn haft ja nocheineMutter!“ i

Die Quartierfrau machtegroßeAugen auf die 5
i Schweißbedecktkam fi
e

zn Haufe an. EZ war

i ganz dunkelund in ihrer Fran-merfein Licht. alfo

: Toni nichtda.
Jetzt iiberfiel fi

e eineTodeZangft.eine jäheGe
wißheit: Sie hat fich ein Leid angethanl

h

Sie holte fichden Schliiffel bei der Nachbarin.

, den fi
e wiederder Vorficht halberbei ihr gelaffen.'

aber fi
e

hattenicht denMut zn fragen: War meine

i

Tochter da? Die Nachbarin würde-es ja felber
berichten. Sie fagtenichtS.

j Da war fi
e denn wieder in ihrem einfarnen

7 Stiibmen. fah fichnm. als müßte fi
e etwas fuchen.

ging ruheloS von diefen!zn jenem. u1n e-Zmit

i zitterndenHänden zu betaften. Die Toni hat fich

l ein Leid angethan!funmltees miaufhörlicl) i
n der

Stille der Kammer.

Der Yortmund-EmS-Nanaf: YaS Ycßifisheöewerli Sei Henricßenöurg.

GezeichnetvonTheodor Rogge.

Ießt fing Fran Lehner an. fich Gedankenzu H

machen.Wer roeiß.vielleicht if
t alle? aus; fi
e

hat i

den Abfchiedund die Kündigung im Gefchiift be
kommenund fchömtfich. daß es fo außgegangenift,

i

Wenn e43anders toiire. hätte fi
e

fchonder Stolz
nnd dieFreude hergetrieben.- Ja. ja! So wird
ed fein, 4

Sie konntegar nichtsmehrandres denkenbei

ihrer ftillen Strickerei. Jeet fitzt die Toni 'nahr
fcheinlicl)zu Hau-Z in ihrer Wohnung. ganz ..anS
demHaltet“ und traut fich nicht. ihrer Pintter zu
fagen. fo und fo iftXZ. dn haft bitter rechtgehabt.
Wo fagt fo etwa?ein zumNarren gehaltene?)Ptiidel
gern! Und dazu dieSchmid.die dochauf ihr fißen
bleibt. Hart genugwird ihrhgefchehn!
Al? abends biÖ achtUhr die Erwartete noch

nicht da war. ließ es der Frau-keine Ruhe mehr.
Sie war nochnie in Tonis Wohnunggewefeu.weil .

hinzu. ..Da fragen Sie am beiten im Gefchiift.
wo dieFräulein Toni ift. Dort tniffenfies ficher.“
riet fie.
..Freilichl Freilich miiffen fies dort wiffen.“

Sie wendetefichder Treppe zn. unfiahernachdem
Geländer taftend. ..Ich empfehl'mich.“ fagte fie.
ohne fich umzufehen.ftand einen Augenblick.als
befinne fi

e

fich. und ging dann langfamdie Stiege
hinunter.
Daß Gefrhiiftwar gefchloffen.als fi

e hinkam.
Natürlich. EZ war ja fchonfpiit.

t zugehen. Vielleicht'fand fi
e

doch noch die Toni

in ihremStiibel. daß fi
e den Abend abgewartet

feit gefternabendgeblieben.daran dachte fi
e

fchon
gar nichtmehr.nur ob fi

e in ihremStiibel auf fi
e

wartenwird. oder wenigftenseineVoft von ihr.

Daran hatte fi
e
f

gar nichtgedacht. So bliebnicht?iibrig. alS heim-

'

hatte; die freie Zeit am Tage if
t

kurz. Wo fi
e f

Aechzendknickte fi
e

endlichauf demStuhl vor

ihremBett zufammen.
Sie faß wie lebloS da. ohneLicht. ohnefich

i ansznkleiden,Es war ihr. al? müßte fi
e

auf etwaa
warten. al? mußtees an ihre Thür klopfen. Sie

hattees immergefpürt.wenn ein Unglückzu ihrer

i Thür (iereinwollte.

- Am andernTage war e? fchonda.
Ein Volizeimann kam. um ihr einen Zettel.

aus einem Notizbuchherau-Zgeriffen.vorznweifen.
worauf ihr Name und auf der Riickfeitemit Blei
ftift gefchrieben.ein paar Worte ftanden.

..LiebePintter!

i Ich habeIhnen Wort gehalten. ES if
t

fo
.

nur
Sie eS gejagthaben. O meinGott. jetztift?: ane.
alles. Mir grauftee. ic

h

kannnimmerleben. Ver

zcihenSie Ihrer armen Tom.“
Das Blatt hatte man der Kleidertafcheeiner
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Lange Sie fchlugdenBlick zu ihm auf und llickte.
..unferHerrgotthatmichfchwerg'fchlagen.hoch

gemeinenKrankenhaufes.von ungefährdes Weges. leicht ift's beffer fo.
war. geiftlicherHerr. und halt 's Leßte. was ic

h

g'habthab!“

Nur. weil fi
e

fo jung

..SuchenSie Stärkung und Troft im
Gebet. liebe Fran. Das if

t die alleinige
Zuflucht für allen Iamnler.“
Sie fah ihn einenMoment an. hart.

durchdriugend.als wollte fi
e fagen: Weißt

denndu.was das ift. wenn einemdas eiglle
Fleifch und Bllct fo elendzu Grund gerichtet
wird? Dann ließ fi

e den Kopf finkenund
nicktewieder. ..Ia. ja. ic

h

dank'.geiftlicher
Herr. ic

h

dank!“ und ging langfam von
derTotenkanlluerweg.über denHof hinaus.
auf dielärllleudeStraße.

Juin] Bismarck uud der Bundesrat.

Ertrunkenenentnommen.diegeftern in aller Morgen
frühe aus derDonau gezogenwordenwar.
hatteman nachderAdreffatinfachennlüffen. Ießt
follte Frau Lehner die Leiche agnoseieren.
Ia. ja. das hattedie Toni gefchrieben.

ihre Tochter. ihre - einzige! Aus der
Donau hat man fi

e gezogen.gefternfrüh.
als fi

e am Fenfter da auf fi
e

wartete.bei
denBlumen.die fi

e vomHerrmannskogelmit
gebracht.und die heute noch frifch find.
Die ftehennochda. clnd die Toni. init der

fi
e

docherft wiedergutgeworden.foll in die
Donau gegangenfein? Jft das lnöglich?
Aber es nluß fchon fein. wenn der Wach
mann da den Zettel hat.
Sie ging auchgleichmit ibm.
Die Nachbarnkamenails ihren Thüren

und fahenihr nach.als fi
e mit fahlenlAn

gefichi. wie erftarrt. als ob fi
e

nichtsund
niemandfähe.nebendemManlle hinausfcljritt.
Jm Nu wußten fie es. was gefchehen

war. Es ftand auchfchon in der Zeitung.
Von einerjungen.eleganten.außergewöhnlich
fchönenDance war die Rede. die den Tod
in den Wellen der Donau gefucht; dazu
allerlei intereffaltteVermutungeniiber das
Motiv. niit dem Vorbehalt. weiteres im
Abendblattzu bringen.
DiefesAiotiv bis zu innerftkanntenzur

Stunde nllr zwei: Tonis Vriuzipal. dernlit
dem Orient-Expreßzlcg eine Gefchäftsreife
nach Paris angetretenhatte. und die ge
brocheneFrau. die feht in dieTotenkammer
geführtwurde. wo ihre Tochterlag.
Ja. das war die Toni. die vorgeftern

nochmit ihr da obenim Wald undauf dem
Turm gewefen.im helllictjtenSonnenfchein- und jeßt da - in der dälnmerigen.
fchaurigenKalluner- tot.
Weiter konntedieFrau nichtsmehrdenken.

fing ihr an in denOhren zu fummen.überlaut; fi
e

wußte nichtmehr.was um fi
e vorging,

Als fi
e

fich erhalte ulld hinausgefiihrtwllrde.
kamein Vriefter. wohl der Hausgeiftlicljedes All

Es würdiger Herr! Schwer g'fchlclgen!Alle hat er

.KöniginVittoria,Ylinzefllnehcillrictivon_BattenbergundYrinzclfinVittoria

(TochterdesYlillzcnrollzielle)beinFrübltliäc.

lnir g'nolnnlen- fie ift dieLetzte!Und ich hab'doch
leichtworden, Hält' er mich g'holt! Aberes heißt:
Sein Wille gefchehe!Ich will nicht lnllrren. viel

Year
zuWeihnachtenvorigenJahreserfchienenen
erftenBandefeinesverdieuftoollenWerkes:

..FiirftBismarckulld der Bundesrat(Stuttgart.
DeutflheVerlags-Anftalt)hat Heinrich von
Voflhitlger fchnellauchdenzweitenfolgenlaffen.
toelcherdie Zeit von 1868 bis 1878 rllnfaßt.
WenngleichdasWerkfeinenHauptluertals Ge
fchicljts-nnd Queüenbtlcl)hat. allf das jeder
Hiftoriier.derdie Begründungund deninneren
i.AusbaudesnenellDeutfchenReichesbehandeln
loill. zurückgreifenmuß. fo löfellfichdochaus
derFülle desnüchternenAltelunnterialsvielereiz
volleEpifodeuvonallgemeineluJntereffeab. und
befondersanziehendfindjeneAbfchuitte.luelchedie
füddeutfchenPiitgliederdesBundesratesvorführen.
WerdieZeitdererftellTagungdesZollparlaulents

ill Berlin iuiterlebthat llnd Zeugegewefenift.
welchenfreudigenEtnpfangdie Süddeutfchenil

l

derHauntftadtdesNorddeutfchenBundesfanden.
dem rllfell VofchiugersAufzeichnungenhundert
fröhlicheErinnerungentouch.Allerdingswar das
ZollparlalneutnochlangekeinVollparlanlent.aber
allgemeinelllpfandlnan doch.daß die Brücke

überdenMain thatfächlichgefchlageu.daßdererfteSchritt

_ _ j k - zur vollenEinigungderdeutfcheltVolfsftänuuegefchehen
fonft hart dnrchruliffenauf derWelt; nichts if

t nur lvnr. In allenKreifetcBerlins lnarendie fiiddeutfchen
MitgliederdesZollparlalnents.folveitfiedeu ltatiounten_
Standpunktvertraten.gefeierteGeifte.uudwenneinfolcher

Das KalterWilhelm-DenkmalderDeutfchenBucjchenjchaitenfür denWartenbergbei Sijenach.VreißgcftönterEntwurfvonRegiecungsbanntciflrrOskar Zehff.



694 .W42Yeber c:ftand und Meer. Yeutfclie htluttrirte Zeitung.

Gaft für eineVereinsfißutigodereineVolksverfammlung
angekündigtwar.dannwarderSaal zumErdrückengefüllt.
undftürmifcherInbel begrüßteundbegleitetedenRedner.
Ia. ..eswarFrühlingwordenin Deutfchland.“wieder
wackereVölk glücklichdie allgemeineStimmungkenn
zeichnete.
Daß diefeStimmungvonmanchemBevollmächtigten
zumBundesratdesZollvereinsgeteiltwurde.gehtausden
Aufzeichnungendes damaligenwürttembergifchenOber
regierungsratesKarl ViktorvonRiecke(fett1891Finanz
minifter)hervor. Mit BismarcktrafRieckezumerftenmal
im November1863zufammen.als er mit andernKom
mifiarenzurErneuerungderZollvereinsvertrögein Berlin
weilte.BismarckhattedieHerrenzumDinergeladen.und z' Bundesratsüberdie Verteilungder Kriegsentfchödigungals nachBeendigungder TafelZigarrengereichtwurden.
meinteer. es fe

i

eigentlichfchade.daßman-nichtimAbge- .

ordnetenhauferauchendürfe.dennfonftwürdewohl.fchonder
Zigarrezuliebe.mancheheftigeScene(eswarwiihrendder
Konfliktszeit)unterbleiben.Rieckecitiertedarauf:..Woman
raucht.da kannft du ruhigharren.böfeMenfchenhaben
nieZigarren.“ So hattenamlichHerr vonRieckerichtig
citierenmüffen.denn in dieferFaffungfindetfichderVers.
als Parodieauf Senmes..Wo manfingt.da laß dich
ruhignieder“.im Kladderadatfchkalendervon1850. Viel
leichtgefchaheszur Sühnefür diefesungenaueEitat.daß
RieekeeinIahr darauffelbft in denKladderadatfchkam.
In diplomatifchenAngelegenheitenwiedernachBerlinent
fendet.wurdeer.der kurzzuvorgegeneineverfehlteZoll
politikWürttembergsopponierthatte.von demWißblatt
begrüßt:

Riesekommt.Riectekommt.
KommtvomLandeSchwaben.
Freutmitfehr.freutmirfehr.
Daßwirdirnuhaben.

HätteHerrRiecke in Iena ftudiert. fo würdeerwohl
hinzugefügthaben.daßdiesVerseheneineNachbildungdes
berühmtenSpottliedesift. womitdieaufdenBierdörfern
beiderMenfurüberrafchtenBurfchendeneifrigenOberpedell
Kahlezu höhnenfuchten:

Kahlekommt.Kahlekommt.
KahlekommtvonIene.
Machteuchauf.machteuchauf.
MachteuchaufdieBcenel

ErneutkamRiecke1868 mitBismarck in Berührung.
Bei Hofe. wo natürlichderwürttembergifcheStaatsmann
vorgeftelltwar. erkundigteficheinmaldieKöniginAugufta
fchlechthinnach„Hermann“.und zumGlückfiel ihmein.
daß hiermitihr erlauchterVerwandter.der in Stuttgart
wohnendePrinz HermannvonSachfen-Weimar.gemeint
war. Bei einemvonBismarckgegebenenDiner. zudem
auchdieBevollmächtigtenzumZollbundesrategeladenwaren.
hatteRieckedieEhre.demPrinzenNapoleongegenüberzu
fitzeti.der dieFrau vomHaufezu Tifchegeführthatte.
PrinzPlan-PlanunterhieltfichnurwenigmitfeinerNach
barinundzeigtefichüberhauptkühl- keinWunder.denn
ausandernAufzeichnungenwiffenwir. daßman in Berlin
fichvorgenommenhatte.denunwillkommenenGaft in aller
Höflichkeit..wegzugraulentheinPlan. derauchnachallen
RegelnderKauftdurchgeführtwurde. Rieckefchließtdiefe
EpifodemitdenWorten:..Man fühlteficherleichtert.als
derfremdeGaftfortwar. Es thuteinemwahrhaftweh.
daßderMenfchwürttembergifchesBlut in denAdernhat.
DenHumorhaterwohlgefühlt.daßmanihmgewiffer
maßenganzDeutfchlandgegenübergefeßthat.“
Bei derTaufedesPrinzenWaldemar.des jüngftett.
fpeiter in zartemAlter geftorbenenSöhnleinsdesKron
prinzeit.ftandnachdemWunfchedesglücklichenVatersder
ganzeZollbundesratPate. das heißt.die Herrenwaren
fttmtlichzu der feierlichenHandlung in daskronprinzliche
Palais geladen.Währendder lang andauerndenFeier
hieltder einundfiebzigjahrigeKönigWilhelmohneZeichen
derErmüduugdenTaufling in denArmen;dieferfchrie
wieandrekleineKinder. und dasivirkte fo anfteckendauf
feinenälterenBruder(es if

t

wohlderdamalsfechsjahrige
Prinz Heinrichgemeint).daßer beifeitegeführtwerden
mußte.Bei Tafelunterhieltmanfichfehrgemütlich.Mit
demGeneralvonObernitzftießRiecteaufdasWohlfeines
Landes-herrnan.mitOberkonfiftorialratHofmannauf: ..Hie
gutWürttembergallewege."undals derZeremonienmeifter
vonRöderverficherte.Preußenwollegarnichtsvonden
Süddeutfcljeit.es könne fi

e gar nichtbrauchen.erwiderte
Riecke:..Sie wollenebenvorherdieandernauffreffen.“
Freilichwar es reichtimmergemütlich.Rieckeklagt.
daßmanüberdieBevollmächtigtenzumZollbundesratdis
poniere.als ob fi

e preußifcljeBeamtewaren.undfchließlicl)
dochthue. was manwolle. Aber-..einwaclrerSchwabe
forchtfichnit". undRieckegelanges. in mancherFrage
erfolgreichdieSacheSüddeutfehlandszuvertreten.nament
lichbetreffsderTabafsfteuer.EineheitereSceneereignete
ficham15.Mai 1868im Bundesrat.DieSitzungfollte
geradeeröffnetwerden.dahobinfolgeirgendwelchenFehlers
derTelegraphenapparatein gellendesLautenan. dasfich
nichthemmenließ. ..Das if
t

docheininfamerGeift!“rief
ungeduldigBismarck.woraufRieckemehrzufichals zudem
?Bundeskanzlerfagte:..Die ic
h

rief. dieGeifter.werd' ic
h

nunnichtlos!“ Da fahihnBismarckdurchdringendvon
obenbis untenan: ..Sie habenrecht.“

Aus demZollparlamentwurdeendlich1871dasVoll
parlament.undauchausdieferZeitgiebtPofchingerneben
demwichtigenernftenMaterialmanchesErheiternde.Als
esfichim BundesratdesneubegründetenDeutfchenReichs
um dieVerteilungder franzöfifchenKriegsentfchadigitngs
gelderhandelte.fuchtenatürlichjederBevollmächtigtefeinem
Staatemöglichftviel zn fichern.unddabeigingesnicht
ohneKonfliktab. DemfüchfifchenMiniftervon Friefen
gegenüberfand der bahrifcheMinifter ])r'. Föuftleein
wuchtigesArgument.Mit derFauftaufdenallerheiligften
Bundesratstifchfchlagetid.riefer: ..KeinTrinkgeldnehm'

i nit!“ Er nahmeswirklichnicht.undKönigLudwig
ehrtefeinenMinifterdurcheinHandfchreiben.in deman
erkanntwurde.daßderfür BayerngünftigeBefchlußdes

..wefentlichIhrer umfiehtigenundkräftigenVertretungdes
geftelltenAntrages“zuverdankenwar.
Wir wollenhiermitunfreAuszügeaus Pofchingers
neueftemBuchefchließen.Wie fchongefagt.liegt fein
Hauptwertauf derpolitifcljenSeite. nachwelcheres für
alleZeiteinhiftorifchesQuellenwerkvon hoherBedeutung
bleibenwird. AberindemderHerausgeberin dieftrenge
GefchichteauchZügeaus demGemüts-undGefühlsleben
des eifernenKanzlersund feinerGehilfenam großen
Einigungswerkeeinflicht.rückterunsdiefemenfchlicl)näher.
und nichtfettencharakterifiertfo einkleinerZugdiePer
fönlichkeitfchclrferals langatmigeSchilderung. E. Sch.

Illietone.

Skizzen aus den Apenninen
von

Ilka *vonYjeech.

n einemfchöitenHerbftabendftand ic
h

aufderBrücke
S, Trinith zuFlorenz. Die Sonnewar fchonunter

gegangen.abernochfpiegeltefichdas feurigeRot des
Abendhimmelsin dengraugelbenFluten, Hochüberdie
HäuferreihentagtedieKuppelvon S, Frediano.deren
dunklellmriffefichfcharfvondemgoldfchimmerndenHinter
grundeabhoben.Rachund nachwurdeesdunkler.und
hierunddortbegannenLichteraufzubliheti;baldfpiegelteu
fichganzeReihenvon leuchtendenFlümmchenim Arno.
derenReflexewiefeurigeStäbeglanzten,Darüberwölbten
fichmalerifchdieBogendernttchftenBrücke.wahrendjedes
Haus.jederGegenftandin derwechfelndenBeleuchtungfein
Spiegelbildim Flufiefand.AmHorizonteaber.dort.wo
vor kurzemdie Sonneverfchwundenwar. begannenfich
FormenvonfernenBergenzu zeigen.diemitderherein
brechendenDämmerungeinefaftindigoblaueFarbungan
nahmen.In einzelnenfcharfenZactenüberdieVorberge
auffteigend.erfchienenzuerftdieSpitzenderMarmorberge

- von Maffa-Earrara. dannerhobficheinelanggezogene
Bergkette.die fich im Duft verlor- die Apenmnen.
WieeineFataMorganafchienenfi

e in derLuftzufchweben.
mankonnte fi

e

füreinWolkengebildehalten.aberdem.der
auf jenenHöhengeweilt.zeigtenfichwohlbefannteFormen.
und mit einemSchlageftanddie ganzeHerrlichkeitder
wildenBerglandfchaftvormeinenAugen.
Es finddieHöheuzüge.dievonFlorenznördlichgegen
Bolognafichhinziehenund in Italien unterdemNamen
L'Abetone(derTannenwald)oderBoscolungo(langerWald)
bekanntfind. Ueber fi

e

führteeinftdiegroßeVerkehrs
ftraße.der alte Apennittenpaß.dennachder Volksfage
Hannibalüberfchrittenhabenfoll. Hier zogendiedeutfchen
Kaiferauf ihrenRomfahrtenvorbei.worannochderName
StradadeiTedeschi(StraßederDeutfchen)gemahnt.den
einTeil desWegesführt. Wie fchonderNameAbetone
befagt.ziehenfichherrlicheTannenwülderzu beidenSeiten' desPaffeshinundverleihenderganzenGegenddendüfteren
Zauber.der denFremdenvergeffenlaßt. daßerfich in

Italien befindet.undnurdertiefblaueHimmel.dergleich
Edelfteinendurchdie dunkelnZweigeblitzt. der kräftige
StrahlderMittagsfonnebringenihm denAufenthaltim
SüdenwiederzumBewußtfein.
MancheerinnernfichvielleichtnochderZeit. da die
EifenbahnnichtexiftierteundmanmitWagen.vonOchfen
gezogen.hier auf demWegevon BolognanachFlorenz
überdieBergefuhr. Die fchönen.geräumigenPofthäufer.
die jeßt in moderneHotelsverwandeltfind. gebennoch* ZeugnisvondemgroßenVerkehr.demdiemalerifcheStraße
diente.Sie wurdefo. wie fi

e jeßterhaltenift. vondem
BaumeifterXimenesunterderRegierungdesGroßherzogs
PeterLeopoldvonToskanaerbautund1778demVerkehr
übergeben.
Nun if

t dieHauptverkehrsftraßenachOftenverfchoben;
durcheinegroßeZahl vonTunnelsfüllt die Bahn bis
Piftoja;denalten. fo fchönenWegnehmenwohldiewenigften.
AußerdenitalieuifchenFamilienderUmgegendif

t eshaupt
fticljlicheinekleineZahl von in Italien anfiiffigenEng
landern.dieim SommerdiefeHöhenbefucht.Manchebe
fitzenfogareigneHäuferundgenießen.befreitvonStaub
undHitzederStädte.hierdiefchöneGebirgsluft. .

Ein Ausruhen if
t es auchanKörperundGeift. was

diefesdemWeltlarmentrüctteLanddemStadtmüdenbietet;

. Try-JJ"

diegroßartigeScenerie.diereine.ftarkeLuft erhebenden
Geift. undderMangelder raffiniertenKultur kanndem
nur angenehmfein. deres liebt. einVolt in feinenori
ginellenGebrüuchenzu fehenundzu ftudieren.Da find
keineBergbahnenundwohlgepflegtenVlaldroege.keineBänke
undWegweifer;nur wenigeStraßen.zumFortfchaffender
gefülltenBäumeaufOchfeukarrengebaut.fiihrendurchdie
Wälder. Der italienifcheAlpenvereinhat zwar in letzter
Zeit einigeFußwegenachAusfichtspunktenanlegenlaffen.
dochftören fi

e

nichtdenEindruckder FrifcheundUn*
beriihrtheit.
So groß if

t derReichtuman PflanzenundBlumen.
an wildwucherndemBrombeer-undHimbeergeftrüpp.fo

reichdieErntederErdbeerenundHeidelbeeren.daßmanfich
oft im Schlaraffenlandwahnenmöchte.damanfichrechts
undlinksdesWegesnurzublickenbraucht.umdiefchönften
füßenFrüchtezu koften.Ein Engländer.derlange in In
diengelebt.hatdiefesLandmit denVorbergendesHima
layaverglichen.Die dünne.reineLuft.diefüdlichwarme
Sonne.dieFormenderBäumeundPflanzen.diefcharfen
KonturenderBerge.dieftaubigenWege.alleserinnertihn
an das ZauberlaudIndien. Es if

t

aucheineherrliche
Natur.dieunshierumgiebt;ftarre.düftereTannenwalder.

in derenunergrütidlicljerTiefe ein Pkyfteriumverborgen
fcheint.wechfelnmitAbhangenvonBuchen.derenBlatter

in derherbftlichenFarbungwieGold undFeuerauf dem
dunkelnGrundeglänzen.Ueber fi

e abererhebenfich. oft

in blauenDuft gehüllt.dannwiederergltitizendin rofigem.
faft goldenemSchimmer.die charakteriftifchenLiniender

'

Berge.derenhöchfter.Cimone(hoherGipfel).aufderSpitze
einmeteorologifchesObfervatoriumtragt. Der obereTeil
derBerge if

t nur fpärlichbewachfenund fallt in fcharf
gezacktenFelskantengegendas Borlandab. Die Flüffe
habentiefeSchluchtenin die Bergegeriffenund ftürzen
braufend in dieTiefe. wo fi

e im geheimnisvollenDunkel
der Tannenverfchwinden.Hierherverlegtdie Volksfage
auchdieFahrtendesOrlandoFuriofo.der in denSchlitchten
derLimafeinenHut verlorenhabenfoll. wonacheineBerg
fpiße.dieungefährdieFormeinesfpißenHuteshat.wohl
denNamenEapeld'Orlando(HutdesRoland)tragenmag.
Auf derHöhedesPaffes if

t die Wafferfcheide;ihr ent
fpringtaufderfüdlichenSeitedieLima.diefichin denArno
ergießt.wahrendvondemtiördlickjenAbhangdieScoltenna
demPo zuftrömt.AufdemhöchftenPunktderFahrftraße.der
höchftenfahrbarenin Italien- 1350MeterüberdemMeeres
fpiegel- Serrabaffagenannt.hatderGroßherzogPeter
LeopoldvonToskanazweiPyramidenzu denSeitendes
Wegesaufbauenlaffen. im Barockftilmit Wappenund
Löwenköpfengefchmückt.Hierbefindenfichauchverfchiedene
Hotels. die im Sommervon vielenGöftenbefuchtfind.
meiftItalienern. SobalddieherbftlichenRegenbeginnen.
die oft fchonim SeptemberSchneefallmit fichbringen.
verlaffendieFremdendenOrt. unddasVolklebtnunfechs
bis achtMonatevonderWeltabgefchloffett.oft durchdie
hoheSchneedeckeaufTagevonjedemVerkehrabgefchnittetc.
IndemdieLeute fo faftganzauffichfelbftangewiefenfind.
hatfichvielOriginellesunterihnenerhalten.alteGebräuche
habenfichfortgeerbt.In derwunderbarreinenundfajönen
Sprache.diehier gefprochenwird. findenfichAusdrücke.
diemanaus denWerkenDanteskennt.unddie fichun
veränderterhaltenhaben. In RifpettiundStornelliim
provifiertdasVolk in eigentümlichmelancholifchklingenden
Weifen.meiftLiebeslieder;häufighörtmanauchberufs
maßigeImprovifatoren.Manche.die wederlefennoch
fchreibengelernt.könnenTeilevonDanteoderArioftaus.
wendig. In diefenBergenlebtedie berühmteBeatrice
von„Lian ctegtj011mm“(vondemErlengrund).eine
Frau. dernoch in ihremfiebzigftenJahre von nah und
ferndasVolkzuftröttite.umihrenwunderbarenImprovi
fationenzu laufchen.
Die HauptbefchöftigungderMännerbildetim Sommer
dasFallen. BehauenundFortfchaffender Tannen.von
denenleiderviel zu vieleunterderAxt fallen. Kohlen
brenner.HirtenundSteinklopferbildeneinenandernTeil
derBevölkerung.Die SchafzuchtliefertdenFrauendie
Wolle. die fi

e

aufderaltertümlichenSpindelverarbeiten.
Nachdemfi

e diegefponnetieWollefelbft in fchönen.leuchten
denFarbengefärbthaben.wehen fi

e
fi
e

zueinemftarken.
geftreiftenTuche.das ihnendie tvarmenRöckefür den
Wintergiebt. Da fißen fi

e dannumdenriefigenKamin.

in demeingroßes.offenesHolzfeuerbrennt.Inmittenan
eifernerKettehangtder großeKupferkeffel.in demdie
Polentabrodelt.undnun wirderzähltvonderWeltda
draußen.Manchefindfortgewefenund habenallerhand
zuberichten.EinerwaralsSoldat in Afrika.andrehaben

in FlorenzoderRomgedient.kurz.manhateinenBegriff
vonderWeltdadraußen.abermanhalt fi

e

für fehrfchlecht.
wie manalles. was fichnicht in denheltnlfcheitBergen
zugetragenhatoderhiereutftandeicift. mitMißtrauenan
fieht.HäufigfindetmatifchönealteMöbel in denBauern
haufern.mancheUeberreftederRenaiffanceodernochfrüherer
Epochen.Schönes.altes.KupfergefclgirrziertdieWände
dergeräumigenKüche.DergraziöfekupferneKrug.Brocca
genannt.dientzumWaffertragen.unddasdunkelgebrannte
MädchenmitdemgelbenoderorangefarbenenKopftuch. in

jederHandeineBroccatragend.bieteteinenmalerifcheti
Anblickdar.
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undbaldfühlenwir. wiedieLuft kräftigerwird. Awtzehn
KilometervonSan NiareellobeginnendieerftenTannen
undLärchenwiilder.RechtsundlinksderStraße.in kurzen
Abftänden.liegenVillenodermalerifweBauernhöfe.Etwa
eineStundevomAnfangderTannenwälderentfernt.nahe
derPaßhöhe.erhebtfichdieAmminiftrazioneforeftcile.ein
ftattlichesGebäude.in demderForftinfpeftorrefidiert,Hier
liegenauchdasPoftgebäudeunddreiHotels.derengrößtes
(AlbergoAbetone)aus demaltenPoftljausentftandenift.
in demdieGroßherzogevonToskanaauf ihrenReifenzu
übernachtenpflegten.Diefemgegenüberif

t dasPfarrhaus
und die 1782 von GroßherzogLeopolderbauteKirche.
Das NamensfeftdesFürften.der fo viel für diefeGegend
gethan. if

t

nowheutedasHanptfeftdesJahres; eswird
am 4

.

Auguft.amTagdesheiligenLeopold.gefeiert.Von
allenSeitenkommendieBauern.zuWagenoderzu Efel.
dieWeiberwie einMann reitend;Händlerfchlagenihre
Budenauf; nachdemGottesdienftlagernfiw malerifche
Gruppenim Walde. wo auf improvifiertemHerdevon
Steinenim KicpferkeffeldiePolentagekowtundmiteinem
Baumztveigumgeriihrtwird.
EineSchuleexiftiert in Abetouenicht. Die Kinder
lernenentwederim Winter vonihrenBlätterneinwenig
lefenund fchreibenoderhängenvomgutenWillen der
Geiftlichenab. Die meifteinftöckigen.ausmaffivemStein.
'innen ganz aus Holz gebautenund mit unbehauenen
SchieferftückengedecktenHäuferfind von der Regierung
hergeftelltunddenLeutenunentgeltliwzumWohnenüber
laffen.da mandieWäldermehr zu kolonifierenwilnfcht.
Troßdemharrenmanchenichtaus. dennderWinter if

t

langundhart.undderSchneeliegtoftfaftbis zumerften
Stockwerk.fo daßes in denunterenZimmernwochenlang
nichtTag wird.
ErnftunddüfterragenriefigeTannenüberdieHäuschen
empor- wohinwir blicken.nurTannen. fo fcheintesuns- an denBergenhinauf.hinab in dieThäler.nurmanch
mal unterbrichteineEberefwe.von zinnoberrotenBeeren
überfät.oderein wildblühenderGoldregenftrauchdas g

e

heimnisvolleDunkel. JmmerdüftererfcheinendieWälder
fiw dahinzuziehen.bisplößliwbeieinerBiegungdesWeges
einüberrafchendesBild fichunfernAugendarbietet.
An denzweimerkwürdigenbarockenPyramidenzuden
SeitendesWegeserkennenwir. daßdiePaßhöheunddie
GrenzevonModenaerreichtfind. Vor uns im Sonnen
glanzliegteinweites.blühendesThal. Ju farbigerPracht
hebenfiw vondentiefen.faltenFarbendesTannendunkels

in derSonnewieGoldfchimmerndeSandhiigelab.bewachfen
vontaufendenvonSilberdifteln.diewieleuchtendeSternchen
glänzen.Weiter abwärtsprangenüppigeKornfelder.
unterbrochenvonGruppenprawtvollerKaftanien;malerifw
verftecktliegenBauernhöfedarunter;einreicher.frnchtbarer
BodenerftrecktfichüberdieHügel.bisfichalles in eineblaue
Ferneverliert. DurchdenMonteModiuowirddasThal
zunächftabgefchloffen.aber in vielenWellenlinienziehenfich

in weiterFerneKettenvonBergendahin.dievondieferHöhe
fichtbarfind nnd in violettemDuft faftim Horizontezu
verfchwimmenfweinen.Die Straßefälltnunftarkab.und
die Seeneriehat fichvollftändigverändert.Etwa eine
StundevomPaffe entferntliegtunterKirfchbänmenver
ftecktdas altePofthaus..LeBtandriole“.deffenpräwtige
WirtsleutedenmüdenWanderermit herrlichemKaffee
undFrüchtenbewirken.Wie ein Jdhll liegt dies ftille
PlätzchenvonallemGeräufchderWelt entfernt.Vor uns

*

erhebtfiw derEimone in feinerganzenPrawt. überuns
blautderfchönftewolkenlofeHimmel.undim Schattender
KaftanienoderTannenläßt fiw's herrlichträumen.Jn
denhohen.kühlenZimmerndesgeräumigenHaufesfindet
manguteAufnahme;dasGanze if

t einkleinesArkadien.deffen
Zaubermanfiwganzhingehenmöwte.Aberwirmüffendem
ftillenHaufelebewohlfagenundweiterinsThalhinabfteigen;
nachzwanzigMinutenüberfchreitenwir dieBrückederran
fchendenScoltennaund fehendas entzückendealteStädt
chenFiumalbovorunsliegen.dasdemKünftlereinwahres
SchaßkäftleinanMotivenbietenkönnte.Aus denengen
Gäßchenmit dengrauen.fchiefergedeckteuHäufernerhebt
fiw einHügel in Terraffenform.denein altes. von der
GräfinMathildevonTuscienim elftenJahrhunderter
bautesSchloßkrönt.DasStädtwenfelbftmitdenbergigen
Gäßchen.denErkernund vorfpringendenFenftergittern.
deraltenromanifchenKirchebietetbeijederWendungein
neuesüberrafwendesBild. AlteWappenundJnfwriften
fiehtmanüberdenThüreneingehauen.andenPfeilernder
Kirwe bemerktmanfchwerfälligeBildervonKreuzrittern.

i

fowieArabeskenundVerzierungen.dienochSpureneinftiger'

Beinalungzeigen;dasganzeStädtchenhateinen fo alter
tümliwenCharakter.daß man fich in längftverfloffene
Zeitenzurückdenkenkönnte.Auw dieillkeufchen.diefiwauf
denStraßenherumtreibenoderauf dermit blühenden
PflanzengefchmiicktenVerandafitzen.fweineneinerandern
Epoweanzugehöreci, -
Man kehrtnun zur Poftftraßezurückund folgtdem
LaufederScoltenna.die durchfchattigeKaftanienivälder
nacheinerStundezu demnäwftengrößerenOrte. dem
modenefifchenStädtchenPieve a Pelago.fiihrt.wodiePoft
ihrenEndpunkterreiwthat, Eine prachtvolle.auszwei
riefigenBogenbeftehendeBrückeführt in dasalteStädtchen.
dasebenfallsreichan malerifwenBildernift. Eine alte

An denBrunnenioafchendieFrauenaufgroßenSchiefer
ftiicleu.aufdenen fi

e dieWäfwehin undherreiben.ein
Verfahren.welchesderfelbennatürlichnichtfehrzuträgliw
ift. vondem fi

e aberdurchnichtsabzubringenfind. Andre
Frauenfiehtmanaus demWaldekommen.denrunden
Weidenkorb- Eavagno»- aufdemKopftragend. in dem

fi
e die SpänederbehauenenTannenals Brennholzfür

dentäglichenBedarfholen.
VorüberziehendeHändlervermittelnmit ihren efel
befpannten.ziveiräderigenKarrendenganzenVerkehr.Da
kommtzweimaldie Wocheder Gemüfehäudler.der in

KörbendiefchönftenFrüchte.GemüfeundandreGabender
EbenedenBergbewohnernbringt. dannderMetzger.der
Schnittwarenhändler.derTöpferund fo weiter.Oft fpielen
auchvorüberziehendeBiufikantenzumTanzeauf.undPic(
cinellokommtehrbardesWegesgefchritten.in bürgerlichem
Gewand.einenlänglichenKaftenaufdemRückentragend.
der. amStämmeeinerTannebefeftigt.fich fchnurftracks
zur Schaubühneverwandelt.
Die täglicheLlnkunftderPoft. diemitSpannunger
wartetwird. bildetdasHauptereiguisdesOrtes; if

t
fi
e

dochdas einzige.wasihnmitderWelt verbindet.Wir
dürfendabeiabernichtan bequemePoftwagendenken.
wie fi

e in Deutfchlandknrfieren;einehöchftprimitive.zwei
fißigeKutfche.vonnur einemPferdgezogen.wachttäglich
denlangen.faftzwölfftündigenWegvonderStationPracchia
bis zummodenefifchenStädtchenPieve a Pelago. Sind
mehrals zweiPaffagierevorhanden. fo wird ihr Unter
kommenkeinangenehmesfein. Sie müffenfich'sgefallen
[affect.mit fämtliweniGepäck.denPoftgüternund was
fonft irgendeinPlätzchenfindet. fo gutes geht. in den
engenRaumgepacktzuwerden.wo fi

e vieleStundenein
geklemmtfitzen.denn e

s gehtlangfambergauf.Deshalb
kannmandemdenApenninBereifendennur raten.einen
eignenWagenzu nehmen.der fich zu mäßigemPreife
findenläßt.
Bon der Station Pracchici.auf der Linie Florenz
Bologna.ziehtfichdiegewundeneStraßebaldbergauf.bald
abwärtsbiszudemStädtwenS, Marcello.einemmalerifch
gelegenenOrt mitalterKirche.derfehrvielvonSommer
frifchlernbefuchtwird. RechtsaufhalberHöheliegt.unter
Kaftanienbäumetiverfteckt.dasalteDorfGarinana.wodie
Florentiner1530unterFerrucciovondenKaiferliwenge
fchlagenwurden.WenndieHauptftraßevonS. Marcello
mit ihrenhüfwen.altertümlichenHäufernpaffiertift. wird
dasThal enger.undbaldkommenwir überdieprachtvolle.
vonXimeneserbauteLimabrücke.an denWafferrefervoirs
derPapierfabrikvorbei.die'TaufendevonArbeitern b

e

fchäftigt;Als kürzlicheinJngenieurderRegierungvor
fchlug.demWaffermangelin FlorenzdurchUeberleiten
dieferRefervoirsnawderArnoftadtabznhelfen.undzum
ZweckevonMeffungennachS. Marcellogekommenwar.
empörtenfichdieArbeiter.diefichdesVerdienftesberaubt
fahen.undzogen in ScharendurchdasDorf. denunglüä
lichenIngenieur in ihrerMitte. derdurwfünfzehnKara
binierikaumvorderLnnchjuftizzu fchiitzenwar. Und es
gelangihnen. ihrenWillen durchzufetzen.und dieFabrik
behieltdieWafferkraft.diezu ihremBetriebnötigift.
Nun ziehtfichdieStraße. langfamfteigend.durch
KaftanieniväldernachdemreizendenStädtchenEutigliano.
das. rechtsam AbhangdesBergesliegend.einerder
malerifchftenund intereffanteftenPunkteder ganzenReife
ift. Von derEhanffeeabzweigend.führteinegewundene
Fahrftraßebergaufbis zumMarktplatz.der durw feine
originellenGebäudeauffällt. Da if

t vor allemdasRat
haus. einausmaffivenSteinengebauter.würfelförmiger
Palazzo.deffenFaffademit eingelaffenen.in Stein ge
hauenenoderaus farbigerMajolikabeftehendenWappen
bedecktift. Bis 1377herrfwtehierderfogenannte..Capi
tanodellaMontagna“.fpäterdieBürgermeiftervonEuti
gliano.derenWappen.mitNauienverfehen.hierderNach
weltüberliefertfind. 17-12-1745wareseinBnonaparte.
unddieBewohnervonEntiglianobehaupten.daßdieFa
milie eigentlichvon hier ftamme.NebendemRathaus
befindetficheinaltertümlicherBrunnen.vordemeineSäule
fteht.dieeinfchildhaltenderLöwekrönt.gegenübereineoffene
Loggia.derenInnenwändemit Freskenbedecktfind. und -

die jetztzu Konzertendient. Die engen.fteilenGäßwen
mitdengrauenSteinhäufernund vorfpringendenFenfter
gitternbietendemMaler einengroßenReiwtuman inter
effantenBildern. Etwas abfeitsvomStädtwenliegtdie
alteKirche.von derenTerraffeim Schatteneinigerun
geheurenTannenmaneinenreizendenBlickins Thal und
auf die gegenüberliegendenBergehat. derennäwfterder
fchonerwähnteCape(d'Orlandoift. währenddieimHinter
grundeemporragendehöchfteBergfpitze..TrePotenze“be
nanntwird.dahierdiedreiehemaligenStaatenToskana.
Modenaund Luccazufammenftoßen,Eictigliaitowird
hauptfäwlichvon Florentinernzur Sommerfrifchebefucht
underfreutfichgroßerBeliebtheit.if

t aberfehrheiß.daes.
auf derSiidfeitedesGebirgesgelegen.denganzenTag
denStrahlenderSonneausgefetztift. Steigenwir nun
iviederzurPoftftraßehinabundfolgendem in vielenWin
dungenzumPaffe aufftcigcndenLliege. fo gelangenwir
zunächftzumPontedelSeftaione.einerprächtigenBrücke.
bei der fichein kleinesDorf befindet.Durw Kaftcmien
wälderführend.beginntdieStraßemehrundmehrzufteigen.

Kirwe. dasSchulhaus.dasfchönealtePofthausunddie
Kaferneder Earabinieribildendie ,HauptgebäudeDas
Thal if

t von fonftanfteigendenBergeneingefchloffen.an
derenAbhängenfiw HäuferundVillenhinaufziehen.Ein
freundlichesitalienifchesLandftädtwen.liegtesmit feinen
gefchloffeuenFenfterlädenin derwarmenBiittagsfonnevor
uns. Der ZauberdesGebirgeshatunsrterlaffen.nnddas
LebenundTreibendesStädtchensumgiebtuns. Sind wir
auchnochetwafewsStundenvonderEifenbahnentfernt.

in welcherZeit manModenamit demWagenerreichen
kann. fo befindetfichPievedochimMittelpunktdespoliti
fchenLebens.wie die vielen Wahlanfwlägean den
Straßeneckenbezeugeti.
Fiir unsFremde if

t

Pieveein Llusflcigspicntt;felten
wird jemanddie Wagentoicrweiter- bis Modena*
fortfetzen;finddochaufderfiidlichenSeitedesPaffesnoch
die fchönftenFahrtenzu machen.dieunswiedermitder
Liahnlinieverbinden,Die eineführtauf einerentzückenden
StraßenawdemvonBergeneingefchloffeneuBagni d

i

Lucca.
und von da in einerStundenawderStadtLucca;die
andreüberS. MarcellonawPiftoja.
Ja. der Llpenniic ift reichan fchönen.großartigen
Scenerien.und ebenfogut wie in Deutfchlandoderder
Swweiz if

t

hierderZauberderBerg-undWaldlandfchafi
zu finden. Die Fremden.dieim SchnellzugdenApennin
durchjagen.iverfenihmKahlheitvor. Ernftdürfenwirdie
Landfchaftwohl nennen.und wer fiw nichtdie *Mühe
giebt.ihre verborgenenReizeaufzufuchen.demwird fi

e

ftarr und herb vorkommen.Wer aberweiterhinein
gedrungeuif

t in ThälerundSchluwten.weraufdenHöhen
geiveiltundfich ins Studiumder ftillenGrößeverfenkt
hat. dembietetficheinefolcheFülle anSchönem.Großen]
undLieblichemdar. wie fi

e

nichtleichtein andresLand
acifznweifenhat. ,

Der Dortmund-Gms-Kctnal.
(SiehedieAbbildungSeite692.)

or manchenandernGegendenunfersdentfchenBaier
landeshatdieNaturdasLandderrotenErde. die

weftfälifcheMark. ausgezeichnet:fruchtbare.ilornfelderund
reicheObftgärtendehnenfichimNordenundOffenderweft
fälifwenErde aus und bietenfreigebigihre Schätze; in

denBergendesSiegerLandesunddesRnhrthalesruhen
KohleundElfen.jenemächtigenGrundlagenunfrerheimifchen
Jnduftrie.und das herrlicheSauerland.die weftfälifche
Swweiz.erfreutdenWandererunddenNaturfreunddurch
feineunvergleiwliwenEiwenwälderund Tannenforften.
UeberreiwhatdieNaturdasfchöneLandgefegnet.nur in

einemTeile if
t
fi
e geiziggewefen:diegroßenStröme.mit

denen fi
e andreProvinzen fo reichlichbedacht.find dem
weftfälifchenLandevollftändigverfagtgeblieben.Um fo

dringendertratinitdemgewaltigenEmporblühenderKohlen
undEifeninduftriedasBedürfniskünftliwerWafferivegeim
niederrheinifch-weftfälifchenSteinkohlengebietzuTage.Lange
Jahre *hindurwtrug manfiw mit demGedanken.eine
KanalverbindungzwifwenderiveftfälifwenJndnftriegegend
und denWelthandelspläßenderdentfchenNordfeeherzu
ftellen.dieEifen-undKohlenwerkeimWettbewerbmitdem
AuslandezukräftigenunddenErzengnifienunfrerJnduftrie
durwdie wenigerkoftfpieligeVerbindungmit denVer
brauchsgegendengrößereAbfatzgebietezuerfwließen.Wenni wir bedenken.daßdieniederrheinifch-iveftfälifchenWerkeden
weitausgrößtenAnteil an deninduftriellenErzeugniffen
Deutfchlandshaben.daß hierzumBeifpiel40 Bkillioneic
TonnenSteinkohlenalljährlichgefördertwerden.dannmuß
derMangelan geniigendenVerkehrsbedingungeicins Auge
fpringen.MehrdennvierziglangerJahre hatesbednrft.
ehederGedankefeineVerwirklichunggefunden.undwäh
renddieferZeit if

t der dentfchenJnduftriemancheBarre
GeldeszuGnnftenausländifwerNebenbnhlerverlorenge
gangen.Abernun if

t dasgewaltigeWerkvollendet.das
denkommendenGefchlechternZeugnisgebenwirdvondem.
wasdentfcherFleiß und deutfcheSchaffenskraftzu leiften
vermochten.
Wie einfilbernesBand ziehtfichderDortmund-Ems
Kanal von OftennachWeftendurchgrüneLLiefeitthäler
undgrasreicheAuen. zu derenSeitendichteEichen-und
Buwenwaldnngenfreundlichherniedergrüßen.Hie nndda
lugenfchmuckeBanernhäuferausdemLaubesdunkelhervor.
Die gebirgigeBodengeftaltunghat anmanwenStellendie
fchaffendeHand des Jngenieurserfordert.undzahlreiche
Brückenund ViadukteüberfpannendenKanal. So if

t

namentlichdieLippebrückebei Olfenein ioahresBieifter
werkderJngenieurkutift.Bei einerBreitevou15 Meter
beträgtihre Längenichtwenigerals 70 Meter. Aber
manchesandreHindernishat aus demWegegeräumt.
manchesBauwerkhat erfchaffenwerdenmüffen.um die
VerwirklichungdesKanalszuermöglichen.Diebedeutendfte
undimpofautefteAnlagedieferArt if

t dasgroßeSchiffs
hebewerkbei Henrichenburg.Hier weiß der Befchauer
tiicht.vb er mehrftaunenfoll über die Riefenarbeit.
iiber die Gewaltund die GrößedesWerkes.oderob
er feineBewunderungder .Kauftder Ausführung.der
klugenBerewnungund der ivirtfwaftliwen*Ilusnützung
der Verhältniffezuwendenfoll. Wennmanbedenkt.daß
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durchdasSchiffshebewerkeinHöhennnterfchiedvon14iMetern gcirderegiinentszuPferdewie der irifcheuKonftablerfchcift
ausgeglichenwerdenmußte.fo will eseinemkauinglaiiblich undeineBatteriereiteuderArtillerie.- Eine andreAb
erfcheinen.iviedasgroße.OennnnistrotznngiinftigerBoden- bildungzeigtuns nachphotographifcherWiedergabedie
verhältniffedurchdllienfchenfrciftbefeitigtiverdeiikonnte. Königin Viktoria beim Gartenfriihftiick. An

Der vonEichenundBuchenumraufchteHerrenfißim
altenSachfeiiwaldeift.feitdeiiiihnFiirftBismarckzufeinem
dauerndenAufenthalterkoreii.zu einerArt Ltiallfcihrtsort
geworden.WennauchderBart uuddasSchloßFriedrichs

So zumLieifpielmeiftder zurAufnahmeder
cFahrzencgebeftiiiiiiiteWafferkaften.der fo
genannteTrog. eineLängenausdehuungvon
70 Meter auf. UnfreAbbildungzeigtden
felbenniit einemSchiffezur Hälftegehoben.
UnterdemTrogbefiudeiifichfiinfSchwimmer.
die vollftändigins Lliafiertauchenunddurch
Geftängemit demTrog feftverbundenfind.
Der AuftriebderSchwimmer if

t genaugleich
der durchTrog. Liruckenträgerund fo iveiter
hervorgebrachteiiLaft. fo daßmit minimalem
KraftaufwandTrogundSchiffdurchdiefelben
einporgehobenwerden. DiefesRiefeuwerkge
iviiintinn fo mehranBedeutung.als esfowohl
an Größeund Umfangwie an technifcher
Vollendungalle ähnlichenBauwerkedesIn
iiiid Anslandesübertrifft. Th.N,

Zu unfern Bildern.

-

VonderIn .i
i

äuinsfeier in London
gebenwir nacheinerBioinentanfncihuiedie
ScenedesFeftzugeswieder.da die Königin
Biftoricimit ihrerEskortedie?Nationalgalerie
paffierte.Ihrer vonachtJfabellengezogenen.
vonreichgalonierteiiDienerngeleitetenEqui

.ruh nichtjedemohneiveitereszugänglichfind.

fo werden fi
e

dochftetsumdrängtvon Schau
luftigen.die in derHoffnungkommen.daßes
ihnen vielleichtvergöiintfein werde. den
eiferneiiKanzlervon Angefichtzu fcbanen.
Jiicht immererfüllt fichdiefeHoffnung.aber
welcheFreude. ivelchefpaiinungsvolleEr
wartniig.wennes bekanntwird. daßheute
derFürft eineOlusfahrtmachenwerde.wahr
fcheinlichum die und die Stunde. Dichte
ScharenfainineliifichalsdannumdasPortal.
undfobaldes fichöffnet.begrüßenbraiifende
Hochrufe.Tticher-undHiitefchweniendenAlt
Uieichskanzler.der in feinergewinnend-liebens
würdigenArt fiir die Huldigungendankt.
Nacheiner?Momentaufnahmefiihrenivir eine
folcheBegrüßungsfeene.wie fi

e jedemTeil
nehmernnvergeßlichbleibt.vor illugen.
Kraftvollund kernig.wie er in feinem
Wefenund feinenSchriftenwar. erfcheint
Ludwig Anzengruber auf dem Relief
von Ernft In ch

.

Der Kiinftlerhat den
vereivigteiiDichtervon der gemütlichenSeite
erfaßt.wieerfichimKreifevertrauterFreunde
zu geben p

f

egte.Feruftehendengegeniiberner
hieltfichLudwigAnzengruberivohlverfchloffen.

LudwigAnzengruber.
NacheinemRelief von Eruft Inch.

pagevoranritt eineSchar indifiherReiter.
dannfolgte.alleinreitend.LordWolfeley.der
OberbefehlshaberderbritifcheiiArmee.Gegen
überder Königin fafiendie Vrinzeffinvon
WalesunddieHerzoginChriftianzu Schleswig-Holftein.
Ziechtsnebender EqnipagerittenderVrinz vonWales
und der Herzogvon Counaught.links der Herzogvon
Cambridge.Die EskortebildetenAbteilungendes 2

.

Leib

abergutenFreundenundgleichgeftimmtenSeelen
fpendeteer gernvonfeinemköftlichenGötter
gefchenk.deinHumor. NachdemUrteilderer.
diedenDichtergenaugekannthaben. if

t das
Reliefweitausdasähnlichftealler Anzergruber-Bildniffe.
Uripriinglicl)iuir iu Gips als ?lngebindefiir dienahen
Freundedes Verewigtengefchaffen.wird das Kunftwerk
hoffentlichiu daiierhaftemBintec-ia!hergeftelltwerden.

deiiifelbeiinahmenteil ihre jiiiigfteTochterBeatrix.Ge
mahlindes PrinzenHeinrichvon Battenberg.und die
zweite.nochunverniählteTochterdesPrinzenvonWales.
VrinzeffiuViktoria. -
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YleunuuddrcihignerYahrgang.
Glclolier1896-13277. a
[ZrlclxeintjedenSonntag. utteek

i* *

3c- :kep
Aktieuierteliähklici]3L11.50mg.

'Etui'Schubertin sluligarf.[Ufifjkle Zeitung.
w" e*

Die Iliuckizt.
Roman

l

Zda ?him-Ein

' einen!romantifchenNimbus umgebe.joa-Zihm neu
fei. und den die Natur nocherfchrecke.wei( er ihr ,

f ee»wird nichtgeheiratet.außer bid meineVerhältzuni erftenmalin die Augen fchane.
l' ..Yiit der Natur if

t es wohl beinahwie mit
ider Liebe." meinte Adrian von Collas einmal;

..kommtman ihr zuerft nahe.zuerft in ihrenBefiß.

keineSenfationen mehr. weder in Schrecknoch.in
Freude. Darum hab' ic

h

mir auchvorgenommen:

niffe fo find. daß ic
t)

von derLiebe dieSorge fern
haltenkann.“

'

(Fortfehung.)

elix faßte ein geradezuunerfchöpflimeSInter
effean demTurm. feinemAnbau und den
Zwecken.dem diefer diente. Es fe

i

der
Binnenliinder. meinte fein Freund. der alle? mit

1897_(Bd.78).

i
1
i if
t man überwältigtund glaubt. dieSenfationdiefer ,

i Ueberwiiltigungmiiffe fichalle Tage jahrauZ jahrein
erneuern. Aber nachher.wennman fo immer bei

'f fammen i
ft in der Arbeit ums täglicheBrot. der

f Menfch 1nit der Natur und der Liebende'mit der'

Geliebten- da härtet man fich ab, Da giebtY

Die Kelgolcinder,SetiteamIn ErwartungdesKajfero.

An diefe Worte feine?Freunde? dachteFelix.
alle er dem Herrenhaufevon Eollasborgen zuritt.
Adrian hiittegern al-ZftolzerEdelmannfeinerVäter'

Burg wiederaufgebaut. Aber er fcherzte1nit fröh
lichemMut dariiber. daß die? ein fchönerTraum
bleibenmiiffe. Das Herrenhauswar ein häßlicher
alter Kaften und darum fo fehr merkwürdig. weil
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faß. An jederSeite desEingangsthoresdehntefich
eineFront mit zivölfFenfternhin. Der Vorderbait
hattenochzwei großeFlügel nachhinten. Da fah
man nur verfchloffeneLäden. Ein hohesZiegeldack)
drücktediefenBau.
Adrian. fchon von feinemerften Ritt zurück.

faß vor dem Haufe. wo unter einer Linde fein
Frühftiitkstifck)gedecktwar. Das Tifcljtuch.
Klannnern feftgehalteu.ließ feineZipfel nachrechts
wehen.
„Bravo/t rief er Felix entgegen.„der Sitz if

t

tadellos.“
Er ließ mit feinermächtigenStimme einenRuf

erfchallen.tooraufalsbald aus einer der Scheitnen.
die mit demHerrenhauszufaunneneinen großen.
viereckigenHof bildeten. ein Knecht herbeigerannt
kam.Felix das Vferd abzunehmen.
..WollenSie mit friihftiicken?“
„Schwarzbrotund Radieschenund ein Glas

Diinnbier.was kannköftlicherfein?“ fagteFelix und
fetztefich.ummit beftemLlppetitzuzngreifeti. ..Aber

if
t das ein ftandesgemäßesFriihftückfiir einenHerrn

von Collas?“
..Achwas. ftandesgeitiäß!Standesgemäß if

t

es.
zu arbeitenund trockenesBrot zu effen. bis man
fchuldeirfreigeworden.Vroft.“ fpracher undtrank.
..Na ja. manchmalwill die Lebensluft kommen.,

Man if
t

fchließlicl)erft achtundztvanzig.nnddieWelt

if
t

fchön. .Ich hab' rein geguckt.als ic
h

diente-
ftand in Votsdam - Gardedragoner. Es koftete
fchändlichviel Geld. Aber wenndas fo kommt-
dann wetterte ic

h

drauf los: eswird gearbeitet.und
auch wohl mal gefchimpft.daß es eineArt hat. z

Ja zumDonnerwetter.denk' ic
h

dann. bin ic
h

ftärkcr.

ic
h

mit meinenzwei Fäuften und dem gefunden,

Korpus und demfihönenZiel vor Angen.oder if
t die :

feigeGenußfuchtftärker?Ich werdedannfchonfertig.“
Felix fah ihn neidvoll und bewunderndan. x

Dann fprachen fi
e von denBetriigereiendes Herrn ;

vonLängwiß. Er hattefichdazuentfchloffen.Adrian
einzuweihen.um nötigenfalls einen Beiftand zu
haben. Bon feinerFurcht. daßBhöbe irgendtvelctje
UnvorficlhtigkeitenHerrn vonLängwiß gegeniiber b

e

gangenhaben könne. fchwieger; dies follte fein ,

Geheimnis bleiben. und er wußte ja auch: in

kürzefterZeit wiirde dieferMann fiir Bhöbe ver
dächtigfein.* Adrian vonCollas war außerfichvor Erftaitnen.
Ohne Shmpathien für Längwiß zu haben. hatte
diefer,dochfeine Lichtungerweckt.weil er ein fo

glänzenderArbeiter war, Adrian war überzeugt.
daßEonradinefelbft kommenwerde.und riet feiner
feits dazu. denSchuft laufen zu laffen. falls er das
unterfchlageneGeld herausgäbe.
..Das könnte fo ausfehn.als dächte ic

h

lax iiber fo

tvas.“ fagteer. „aber toiffettSie. Dahlland: das
Strafen durch die Gerichte if

t

beinah 'ne Strafe
mit für den Unfchnldigen.der betrogen.beleidigt.
beftohlenward! Ich hattemal fo 'n Fall. Da war

ic
h

nochjünger und hitziger- Gott. denkenSie -
mit zwanzig Jahren fchonmein eignerHerr auf i

dem miferabelverwirtfctjaftetenBoden da - ja.
wenn Conradine nicht gewefenwäre!
wollt' ic

h

man noch fagen? Ja. da meinteich:
Strafe muß fein. Wer GeboteÜbertritt.foll büßen.
Als Beifpiel undWarnung. Und meinTorfauffeher
hatte mir hundertThaler itnterfchlagen.Ich ließ
ihn feftnehmen.und er wurde nachSchleswig ge
bracht.Nie. Dahlland. nie vergeffe ic

h

denJanuner
vor Gericht! Die Frau - und die blinder! Und
dann die Berteidigungsrede!Der Mann hattedie
hundertThaler unterfcljlageu.um denVater feiner
heißgeliebtenFran vor demBankerottzu retten. So
was krankt auch an falfchenEhrbegriffen. Die
Leute hatten fo 'n kleinenKramladen: holländifche
undRiaterialwaren. Gott. das Elend. in das man
hineinfah! Und die Augen von demMann. als er
mir fagte: ,Sie waren in Ihrem Recht. Herr von
. Eollas. und um mich if

t 1nir'sauchnicht; ic
h

hatte
heimlich fo keinefroheStunde mehr; aber wegen
der Fran! Ich hätt's vielleichtabarbeitenkönnen.- und die Frau und die Kinder hättenden ehr
lichenNamen behalten* Na. und derLängwiß hat
'ne alte Mutter. Eine alte Mutter! Gott - das

if
t das Erfchiittertidfte.was es fiir mich giebt.
Wenn fi

e würdig ift! Laßt den Längwiß laufen.“

es bei großerAusdehnungnur ein Erdgefcljoßbe- [

mit -

Na . was

'

„Meine Herrin hat zu entfcheiden.“fagteFelix.
Adrian fiel etwas ein. Er fetztefich. denStuhl

abfchiebend.quer zum Tifch. fteinmtedie eineFanft
aufs Knie. die andre auf den Tifch und fah fich
den Freund an.
..Conradinehat keinüblesGefchäftgemacht.als

fi
e Sie engagierte.“fagteer offen. „Erft befreien

Sie fi
e von demSchuft. der feineAderläffe mit

Blutegelftillean ihremGeldemachte.unddannwerden
Sie ihr durchdie Ziegelbrennereieine bedeutende
Neueinnahmefchaffen.HübfcljeRefultate.Dahlland.
-freut michfiir Sie. Aber an Dank wird's tiicht
fehlen. O. ic

h

kenneConradine. So etwasvou
Großmut.vonVornehmljeitgiebt'snichtwieder. Und
freuenkann fi

e

fichwie einKind. fiir andre. in die
Seelenandrer hinein. Ja. das ift nocheinMenfcl)
aus demBallen. Eonradine! Ich bin innner in

einer leifen Spannung. ja. ic
h

kann wohl fagen.

in Angft. daß fi
e

fichmal wiederverheiratet.“
..Warum möchtenSie das nicht?“ fragteFelix

mühfamund fiirchtetezu hören: „weil ic
h

fi
e felber

liebe.“
Adrian dachtenach.
..Ich weiß nicht.“ erklärteer. „vielleichtdenk' f

Z moire alles fiir ihres Bruders Tochter that. Sie
Oder ic

h

denk'. :

fo 'n wildfremderBiann. das if
t

für uns hier ein

'

ftörendesElement. Was Egoiftifcljeswird wohl x

dahinterftecken.“fchloßer lachend. ..Dennihr müßte

ich. fi
e könntefich in Yaris oder in Rom verheiraten

und dann nie mehrhierherkommen.
ic
h

ein neuesGlückgönnen. O. ic
h

glaube- die
kann lieben! Es giebt fo Frauen! Die Fähigkeit
wächft.und die erfteEhe war bloß fo ein Gefühls
verfuchoderStudium.

t'

„Jch kennedie Frauen noch fo wenig.“ fagte
Felix. Nur fort. fort. dachteer. ic

h

werdemich
verraten!
Er ftand auf.

Auge behaltenmiiffe. dennfowie er etwas [bittere.
könneer fliehen. Er verfprachauch. nachmittags
heriiberzukonitnen.
Daß Längwiß nichtwegenFluchtverdacljts.fon- -

dernum Vhöbeswillenftrengzn bewachenfei. ward
Felix auf feinemHeimritt klar.
einehellblaueGeftalt in tmerklärlimenrZickzacktveg
feldeinlaufen; er fahauchLängwitz.undderSchreck-1

gedankekamihm. daß die beidenfchonwiederein
Uiendezvousgehabt.
Mit uenerwacljterAngft fann und fann er. was

die beidenzufammenhabenmochten.Jhm ließ der

handelnkönne. das Blut rafcherdurch die Adern
pulfen. Schließlicherftaunteer felbft über feine
Aufregung. Was ging es ihn an. wenn Vhöbe
liebteoder zu lieben fich einbildete? Er verfnchte
fichdas zu erklären.
Die elementarfteEtnvfiudungdes Mannes dem

Weibegegeniiber if
t

wohl das Befchiißergefiihl.Er
fah Vhöbe in Gefahr.und da regtefichdas in ihm.
Er dachteauchiiber die tragifcheLiebesgefcljicljtevon
BhöbesEltern nicht fo ganz romantifkb.wie man
das Viädchetizu denkengelehrthatte. Er fürchtete.k

das heißeBlut der beidenmöge in ihr unbewußt;
i ausSchuberts„Erlkönig“vor fichhinundlachtedann.und begehrlick)pnlfen und fi
e drängen.denGeheim
niffen des Lebensnahezukonntien.Das Geheimnis
desLebens if

t aberfür jedejungeVhantafiedieLiebe,

*

„Ein fatalesGefchäft.den Spion zu machen.“
dachteer. als er heimgekonuneirwar und fogleich in

Längwiß alsbald nachdeffenHeimkehrzn fprehen.
Erft wollte er Längwiß in ein l-Zefpräcl)verwickeln
iiber die fiir heute abend erwarteteAnkunft der
Sachverftäudigen.Dann wollteer ihn erfuchetl.ihm ;

eineBerechnungaufzuftelleirüberdieZahl derFuhren.
die ein Bau den Trebbiner Gefvannenauferlegen
könne.und ihmankiindigen.daß er gleichnachherin
die Berwalterwohnungkäme. So mußteLängwiß

in feinerStube bleiben und Felix erwarten. In
zwifchenkamdann vielleichtAdrian. und fi

e konnten

. LängwißzueinerKartenpartieins Schloßholenlaffen.
Aber als Felix nm halb fiinf in die.Verwalter

wohnungging. war Herr von Längwiß noch nicht
da. und die Leuteköchin.einedralle.hiibfcheWerfen.
die vor der Thür faß und Kartoffeln zum Abend
fchälte.fagte.daßer in denVark gegangen fe

i - und
vorherFräulein Vhöbeauch.fügte fi

e in gehäffiger
Eiferfuckjthinzu.

(Adrian. wieder auf Längwiß
kommend.erklärte.daßmandiefenfort und fort im ;L

Tochter einen nobeln Namen gäbe, Ein adeliger

x Landwirt. der fich als tüchtigbewiefen.mußtedie

Er fah von fern >
f verfolgen.

Gedanke.daßes fich da umLiebe oderLiebeswerbeir:
: nun mußtedieSacheweitergehen.

Felix erfchrackfehr. Seine Füße wurden ihm
fchwer.dochging er mit rafchenSchritten auf die
kleineVforte zu.
Längwiß hattefofortFelix' Abficljterkannt. Er

dachtenichtdaran. fichmoralifcl)einfperrenzu laffen.
Nun fchien'sihm völlig klar: der junge Menfch
war in Vhöbeverliebt. Bon feinerHinterftubeaus
konnteer fehen.wennBhöbe in ihrenGarten ging.
Er kanntedie Tagesordnungim AmtrupfckjenHaufe
genauund wußte. daß die Enkelin nachTifch den
Großeltern vorlefenund ihnen dann erft Kaffee
machenmußte. Alfo vor vierwar derAnblickVhöbes
nichtzn erwarten.
Bor zwei und einemhalbenJahre. als er im

Herbft feineStellung antrat. hatte er kaumeinen
Blick fiir das hochanfgefchoffenejungeDing gehabt.
das damals nur in beftändigerBegleitung einer
häßlichenalterndenGouvernantefichtbarwar. Zu
fällig hörteer einmal in Tonderir. wo er fich von
Jens Aardorp dieGefchicljteirder Skanderborgsund
Grabowskis erzählen ließ. daß Vhöbe vielleicht
Trebbin erbe. Dies „Vielleicht“ iniponierte ihm
nicht befonders.Aber nachund nachmußteer fich
ein Bild davon lnachen.was Eonradinede la Fre

bezahltean die alten Amtrups ein großesKoftgeld
fowohl fiir Vhöbe als auchfür die Gouvernante.
das Gehalt der Lehrerinund alleLehrmittelgingen

auf ConradinensRechnung- Längwiß felbft hatte
alles zu gebenund zu buchen,Jeden Frühling und
jedenHerbft kam eineK-iftemit Kleidern an. die
denBediirfniffeneiner fehrverwöhntenjungenDame
genügthabentviirdetl. Daß Bhöbe hiernachjeden'

falls auf ein fchönesHeiratsgtttzu rechnenhabe.

i fchiengewiß.
„Das iiberfpannteFrauenzimntermit der Groß

nmtsekftafe.“wieer Eonradinebeifichnannte.wiirde

außerdemheil froh fein. wennman ihres Bruders

Chancehaben. mit Vhöbe Trebbin zu bekommen.
ivenn auch znnächftnichtals Eigentümer. fondern
in Form einer fpotttvoljlfeilenVachtung.
'Er beachteteVhöbemehrund mehr. und eines
Tags fah er. wie fchlankund gefchmeidigihre Ge
ftalt war. wie fchönihr Haar. wie fein ihre Farben
und wie füß ihr Mund. Der roheWunfch. fi

e

zu

befißen.blitztelodernd in ihm auf und nahm ihm
zuzeitenfaft die Ruhe. feinen Vlan kaltblütigzu

Seit aber Felix Dahlland in Vhöbes
Lebengetretenwar. hatteer keineRuhe mehr. Er
fiircljtete.VhöbesHerz könnefich diefem„Romeo“
zuwenden.denn die melancholifciheJugendfchönheit

» Felix' fchienLängwitz fo geradeetwasfür dieWeiber.
An Adrian als Rivalen dachteer nie. ..Der

Torfbauer“ faß dochzu fehr in driickendenSorgen.
um Heiratsgedatikeirhabenzu können.

Endlich hattees ihn am Morgen nachder Ge
witternamtwider Willen hingeriffen. fchonein ent

fcheidendesWort zu wagen. Es war gefchehen-
Daß fi

e

fichzu
feinenGunftenentfcheidenfolle. dafiir_ioollteer fchon
forgen. Wenn er daran dachte.pfiff er eineStelle

Die GefchicljtemußtezumKlappenkommen.Heute
abendtrafen die Sachverftäudigenein; wenn's was
wurdemit der Ziegelbrennerei.dann bekamDahl

; land ohneZweifel hier folchesUebergewicht.daß es
dieBerwalterwohnungfchickte.er wünfcheHerrn von

'

fiir ihn heißenwerde: adieu. wenn er vorhernicht
fagenkonnte: ic

h

bin VhöbesBräutigam!

Aucher fah dieLiebestragödievonVhöbesEltern
nichtfehr romantifck)an und hoffte. daß das Kind
einTröpflein von jenemheißenLeichtfinn in feinem
Blut habe.
Wie er fo griibelndam Fenfter faß undWache

hielt. wäre ihmVhöbedochfaft entgangen;er fihrak
zufammen:war da nichtwas Hellblauesden Gang

i zwifchendenZäunen entlanggehnfcljt? Rafch ihr
nach!
Vhöbe faß auf der Bank unter den Vapveln.

Drüben am Hinunel. iiber der blaudunkelnKiefern
wand ftandenftille. graueWolken.
Rings an denBüfchen.da dasSonnenlichtfehlte.

hatte die grüneFarbe an Kraft und Frifche ver
loren. Kaum riihrten fichdie Blätter. dicht über
deu Boden hin hufchtein niedrigemFlnge eine

AmfelmitausgebreitetenFlügeln.HalmeimSchnabel.
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Am Hange. in den die Bank eingelaffenwar.
blühteftark duftendderThhmian. Die Luft. fchwer
und feucht. bedrücktedie Bruft und machtedas
Atmen fühlbar.
Oben in den Pappelkronenwar ein unaufhör

lichesZittern. einefchwebendeBewegungohneEnde.
Die grünenhartenBlätter rafcheltenatieiitanderund
gabenein feinesGeränfch.bei deffenMufik dieGe
dankenfchlafengingen.
Phöbe trockneteihre Thräneu. Sie träumte.
In ihremHerzenwar es ftiller undfreiergeworden.
Undweil fi

e in eineandreStimmunggekommen
war. fchienihr alles fchongeebnetundbeendet.Sie
vergaßHerrn von Längwiß und feineWerbung.
Sie träumtevom Glück. Es hatte kein präch

*tigesGewandan und trug keineDiamantenfmitüre.
Es wohnteauch in keinemftolzenSchloßund lebte

nicht in forglofer Ueppigkeit.fondern es kämpfte
tapfer und luftig gegendie Sorgen. es arbeitete
tüchtigmit. und um dieEhre wiederftolz und hoch
aufrichteitzu können.aß esSchwarzbrotund trank
Diinnbier. Und es lief fchonmorgensum vier
aufs Feld hinaus und jubelte den Tag an. der

nochmit naffenFüßen im Piorgentau ftand. llnd
es fühlte keineRot und keineArmut und Müdig
keit. Deun es hatteeinewundervolleHilfsgefellfcljaft:
die Liebe und die Jugend und die Kraft.
Llch.tvenndasGlückdochkäme! Das unbekannte

Glückerfehnett.tnußtemerkwürdigfein und vielleicht
thörickjtund unerlaubt. Aber an dasGlückdenken.
wennman ganz genautvußte.wie es ausfah. wie
es befchaffetifein würde. das war fo füß und fo

qualvoll zugleich. llnd die Blätter oben raufchten
und rafcheltentveiter.
..O meinGott!" fchriePhöbeplötzlichauf. Herr

von Längwiß ftand vor ihr.
Sie wurde dunkelrotund zitierte am ganzen

Körper. Mit einemMale fiel ihr alles wiederein.
Was follte fi

e nur fagen? Würdeer nun fragen?
Sie mußte einen Pkeitfcheitelend machen- wie
fchrecklich.wie fchreckliclj!
Er fah fi

e

lächelndan. Pitt einemMale kamer

ihr toiederttichtmehrintereffautnndan allenPlanner
tugendenreichvor. fondernnur abftoßend.Furcht
einflößend.
..LaffenSie mich. Ich möchtehier nicht mit

Ihnen fprechen."rief fi
e haftig. ..hier nicht."

..Warum fo erregt?“ fragteer kühl.
Sie fenktedenKopf. Ihr Schreckfank plößlich

zu einerkleinen.ftillenAngft zufanutien.die fi
e

fich
felberkaum zugebenmochte. Denn er hatterecht:
..warum fo erregt?"
..BerzeihenSie.“ fagte fi

e

leife. ..ich weiß gar

nichtmehr.was ic
h

anfange.“
..Das tviffen die jungen Mädchengewöhnlich

nicht.die im Begriff find. fichzu verladen."fprach
er lächelnd. ..Ich bin gekommen.Phöbe. mir Ihr
Iaivort zu holen.“
Er nahmeineihrerHände.dieherabhingen.Sie

entriß fi
e

ihm.
..Das Iawort - das Iawort? Ich - ich -

vergebenSie mir - ich liebeSie tiicht.“rief Phöbe.
..Ich will Sie nichtheiraten!“
Es war heraus. Sie atmetebefreitauf und fah

ihn nun groß und voll Erwartung an.
Er verändertedieFarbe. wieein grauerSchatten

flog es über fein Geficht.
Da vor ihm ftand das junge. reizendeGefchöpf.

hochund gefchmeidig.Die Pulfe flogen ihr. ihre
Nafenflügelbebten.dieLippen warenröterals fonft.
das Lingeglänzte.
Und diefefollte nichtfein werden?
Ein Laut entfuhrfeinemMunde. wie ein Ton

zornigerltngeduld.
..Phöbe/t fagteer leife und beugtefichzu ihr.

indem er ihre Hand mit eifernemDruck erfaßte.
..Phöbc.meinfchönesKind. dufolltefttoeuigivählerifcl)
fein. Du bift eine.die nichtnachLiebe zu fragen
hat. fondernvor allenDingen danach.wie du einen
ehrlichenNamenbekommft."
Sie fchrie auf. Sie tvollte ihm ihre Hand

entreißen.
Er packtemit feiner freien Hand ihre Schulter

und wollte fo die junge. widerftrebendeEeftalt
an fichziehen. Verzweifeltund ftumm.mit glühen
denWangen.dieStirn feuchtvor Anftrengutigund
Furcht. rang fi

e mit ihm.

Und zum zweiteumalfchrie fi
e

auf. wild und
jammervoll.
Aber zugleichfühlte auchfchonder Mann eine

fchwereFauft auf fein Genickfallen. eifern. hart.
fchnellhintereinander.wie ein Hanauer.
Er warf fichherumund fah in Felix' funkelnde

Llugen. Mit der Wut und Gefchtneidigkeiteines
Tigers nmklammertederihn. Ein furchtbaresRingen
entftand.
„Hilfel“ fchrie Phöbe. die in die Kniee ge

fnnkenwar.
Die rafendeWut gab Felix Riefenkräfte. Aber

auchdemandernwnchfendie feinenim Zorn.
Felix war ftumm. Es fchien.als ob er weder

Sprache noch Gedankenhabe. fondern bloß das
einzige. blindeStreben. den Manu zu Boden zu
werfen.

ftießLängwiß.
heraus:
..Was gehtdas Sie an- ich will Sie lehren-"
...Hilfel“ fchriePhöbe.
Die Männer ließeneinanderlos. Kaum einen

Herzfchlaglang. Dann ftiirzten fi
e

fich nocheinmal
aufeinander.
UndFelix fuhr zurück- jäh - tlnwillkürlicl)-

mit demInftinkt cities. der heftigenSchmerzem
pfindet.
Längwißlachteauf und brachdurchdasDickicht.

Einige Augenblickehörte man noch das Kracheu
diirrer Zweige.
Felix ftand iiber Phöbe geneigt. half ihr auf

und brachte fi
e an die Bank.

Faft ohnmächtigfank fi
e niederund lehnteihren

Kopf an feineSchulter. Er legtedenArm umfie.
Seine Lippen zuckten.feine Augen waren feucht.
Seine ganzeSeele war in Mitgefühl hingenommen
für das liebe.holdeKind.
Und wie fchönPhöbe war! Wie diefe Hilf

lofigkeit fi
e verklärtel WelchenZauber lockender

Weiblichkeitihr das gab. daß ein Mann gewagt
hatte.fich ihr mit wildenWünfcheitzu nahen.
Ein Manneslebenfür eineFraueneljre- das

war ein rechterEinfaß. Felix fühlte. daß er fein
Lebenwie in einemRaufch. flammendhingegeben
habenwürde.um Phöbe zu retten.
..LiebePhöbe." fagteer leifeund tröfteud. Sie

richtetefich ein wenig auf.
..Wie danke lil

)

Ihnen! Wie danke ic
h

Ihnen.“
rief fi

e toeinend. ..Er wollte mich küffen. gegen
meinenWillen! Wie kann ein Mann nur fo frech
fein! Und geradehatte ic

h

ihm gefagt.daß ic
h

ihn
nichtliebeund deshalbtiichtheiratenkönne.“
..O Phöbe!“ tnurntelteFelix.
..Ich will es Ihnen nur fagen. da es nun fo

gekommen if
t - er hattemir gefagt. daß er mich

liebe. Und wie ic
h

mich gequälthab! Ach Gott.
Sie könnenes fichtiichtdenken!Halb totwar ic

h

vor
Sorge undAufregung. Ich dachtenämlich.er toiirde
fich töten.wenn ic

h

ihm fagte.daß es nichtswerden
könne.dennich. dasweiß ic

h

ganzgewiß. ic
h

ftiirbe
an fo was »- oder ic

h

dachte.er würdemir flachen
und fagen. daß er nun für fein Lebenimgliicklick)
fei. Ia. fo hatt' ic

h

es mir gedacht.Aber daßer
michgegennteineitWillen kiiffenwollte.nachdem ic

h

ebengefagt. ic
h

könneihn nichtheiraten. das war
dochganz frech.oder- oder- follte er -"
Sie trockneteihreThränenund fahFelix bangan,

..Nein/t fagte er liebevollund lächelnd. ..den
Verftandhatteer nichtverloren."
Phöbe. immerfehr ernftund innner in derUn

befangenheitihrer reinen.jungenSeele.fragteweiter:
..Er fagte. ic

h

tnüffeeinenehrlichenNamenhaben.
Ich bin dochfehrftolzauf demmeinen.Wie dachte
er das? Papa war dochein Ehrenmannundmeine
Mutter ein Engel."
Felix fühlte fich hingeriffen. Er fah. daß au

diefemKinde alles fpurlos und gefahrlosvorüber
gegangenwar.
..DenkenSie gar ttichtüber das nach.was der

Schändlicljewollte und fagte." bat er. ..Haß und
NeidundallefchlechtenEigenfchaftetifprachenausihm.“
..Und er wollte Sie bei mir verdächtigen!Er

fchriebmir. ic
h

folle itiahtauf Sie hören. Sie feien
nur eiferfüchtig."rief fie. und ein Schimmervon
Heiterkeitiiberftrahltetviederihr Geficht.
Felix erglühte.
„Ich" ftammelteer. ..ich- ich?“

mit fchäuitiendemMunde.

Er war fo betroffen.er fühlte fich vollkommen
verwirrt durchdiefeUnterftelltntg.
..Ha - hallo!" rief fchalleitdund ein Echo

lockendAdrians Stimme.
„Hieri“ fchrieFelix und fprang auf.
Nach einigenSekundenwar Adrian von Eollas

auf demfchmaleuWeg fichtbar. der von feitwärts
durchdie Gebüfcheauf den Plaß fiihrte.
Er fah erhitztaus und trug die weißeSchirm

mützein der Hand.
..Was if

t los? Hab' ic
h

michgetäufcljt?Fern.
fern und leife hört' ic

h

,Hilfe fchreien. Phöbe. Sie
habenions! Dahllandl Kinder. wie feht ihr aus!
Bleich. aufgeregt! So fagt docheinenTon."
Phöbewar aufgefprungen.Sie legtedenRücken*

ihrer linkenHand gegenihren Mund und fah mit
geneigtemHaupt zu Adrian empor.
Alle fchwiegen.
Adrian ftieg es rot in die Stirn. Er fchaute

rund um. dann anf Phöbe. dann auf Felix.
Und da bemerkteer etwas.
..Plenfch_ Sie blutenja!"
Felix tvolltefeinelinkeHandhinterfeinemRücken

verbergen.
..O Gott.“ rief Phöbe und ftiirzteherzu,

es if
t eineWunde!"

..Eine ganz unbedeutendeFleifchtvunde.“fagte
er. ärgerlich.daß fi

e bemerktwordenwar.
..Werd'ich hören?l" fprachAdrian. in demmit

der Ungeduldein kräftigerZorn aufftieg. Er war
ein herrifwerMenfch und gewohnt. daß man ihm
augenblicklichRed' und Antwort ftand.
GanzAugft. ganzDeutnt.fagtePhöbenun fchnell

und leife:
..Das hat Längwiß gethan. weil ic

h

ihn nicht
heiratenmag."
Adrian. ganz perplex. fah Felix an. Es lag

etwas in demeindringlichenBlick.mit demderFreund
diefeftummeFrage beantwortete.das Adrian ver
anlaßte. fich mit diefer merkwürdigenErklärung
zufriedenzu geben.
..Zinn/t fpracher rauh. ..Sie tverden'smir fchon

erzählen.Felix. Vor allenDingen mal ins Hans.
die Hand gewafchenund verbunden. Phöbe. ihr
habt wohl Karbol? GroßmutterAmtrup hat doch
'ne Hausapotheke."
Er befahdie Wunde. Es war ein tieferStich

in die Maus der linkenHand. Das Blut riefelte
1maufhörlich.Adrian packtekräftig an und befah
es fichgenau.
..Viel Gefchreiund wenig Wolle.“ fagte er

zufrieden. ..Das heißt. ic
h

wollte fagen. durchdie
ftarkeBlutung wirkt'sfchlincnter.als es ift. Ich ver
bindeIhnen das gleich. Iuzwifchen- fo."
Er nahmFelix' Unterarm.hielt ihn feft und fo

.

daß die Hand aufrechtftand.
..Alfo vorwärts.“
Er pfiff die Melodievom..tappernLandfoldateti"

"Jaj

und zogFelix mit fich. Maitchutalfah er fichum. _
ob Phöbe auchnachfolge.Die ging ftill hinterden
beidenher und kämpfteeinenRiefenkampfmit fich.
Denn auf einmalwar ihr unfäglichtraurig ums

Herz. Sie hättetveineitmögen.laut undimmerfort.
Aber fie wagtees nicht, Gewiß. Adrian wäre

böfegeworden. Er hattemal gefagt:..Wenn was
Wichtigeslos ift. heulendie meiftenWeiber; das
find' ic

h

gräßlich. Bloß keinehhfterifcljeFran. Lieber
nie eine.“ Obendrein. wenn er die Melodie vom
..tappernLandfoldaten"pfiff! Sogar feine Leute
fagten: ..Denn fteihtdatSignal up Sturm."
Plötzlich kam fi

e

fich wie eine Siinderin vor.
Gewiß. fi

e

hättefchonbeiden erftenSchmeickjelcieit.
die Herr von Längwiß ihr gefagt.vor einemJahr
fchon.zu Großpapagehenmüffenund bitten: ver
anlaffe dochHerrn von Längwiß. mir keineKom
plimentezu fagen. Aber ilengierigwar fi

e gewefen.
was wohl dahinterftecke.undob ein Manu fi

e liebe.
..Es ging mich ja gar reichtsan. ob einMann

michliebt. den ic
h

dochnichtheiratenwill." dachte

fi
e reuevoll.

Sie biß fichauf dieLippenund balltedieFünfte:
..Nicht weinen.reichtweinen."
In der Nähe des SchloffestvaudteAdrian fich

toiedcrum. aberer begegnetegar nichtPhöbesflehend
auf ihn gerichtetenBlick.
..Alfo gefälligftdas Karbol. Sie köunen'sder

Petterfongeben."
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W'
„Giebt es eine tiefereMannedfrende.“fagteer,

„als wahrer Seelenreinheitzu begegnen? Tiefe-r»
Mädchenhat eine oollkomnrertunverdorbenePhan
tafie. Infolgedeffen if

t

ihr eineebenfovollkommene
Natürlichkeiteigen. Sie erzähltemir einmal am
Grabe ihrer Platter die Gefchichteihrer Eltern -

o
„
ic
h

hättehinfnieenmögenund ihr dieHändekiiffen.“
Adrian hattefich ganz plötzlich'un-gewandtund

fah durchdringenddemandern ins Geficht. Dann
nahmer langfamfeinefrühereStellung wiederein,

„Die Frage if
t jeßtx* fchloß Felix nach einer

Vanfe, „wa-Zimachenwir mit Liingwitz? Vielleicht

„Ich
Leih mir deine

„Daß glaube ic
h

nicht/t fagte Adrian.
werde hiniibergehenxihn fachen.
Reitpeitfitfe.“
Er war ganz heifer. Und er fagte „Du“.

Felix trat an ihn heran nnd legtefeinebiechte
auf des FreundesSchulter.
„Sie werden reichtsdergleichenthnn„Mbat er

herzlich. „Mir fcheint.wir laffenihn hierherbitten.
eröffnenihm„ daßwir von feinenBetriigereienwiffen* die gniidigeFran wird begreifen.daß wir ge

ztoungentouren.vorzngehen- und halten ihn in

Zimmerarreft,biZdass;Telegramman?Venedigkonnnt
nnd weitereBefehlegiebt.“
Adrian ftampftemit den1Fuße anf. C-r fchwieg

wiedereineWeile. Dann fpracher. immer in die
Wipfel hineinftarrend.langiam:
„Der Schrift! - Was»Conradiile wohl fagt.-

Wie fi
e leidenwird! - Mehr hierüberals wegen

derBetriigereien!- ,Ihre Jllnfionen iiberPicnfrhen
ihr Vertranenwerden fo oft enttciufclft,daß fi

e all*
Pienfclfenfeindinendenmuß. Ich feh's fchonkom
men- o„ da? große.edleHerz! Wenn fie das toiißte

DaZ hieß fo oiel„als fi
e

dürfenichtfelberherein
kommen.
„Aber ic

h

möchtedochgernwiffen-“ ftottertefie.
„Na, Herr Dahlland kommt ja nicht gleichinZ

(Siecheirhauß,ufpracher fchroff. „Er kommtfpiiter
hin. nm fichvon Großvater und GroßmutterDank
zu holen.“
„O/t fagteFelix abwehrend,
Vhbbe rannte davonund brachtefiinf Minuten f

fpiiter. vor Atemlofigkeitnnd Herzklopfenkenchend„l

die Karbolflafme zu Fran Vetterfon. die fi
e mit

einemgroßenAufwand von Beileidswortenobenbei
Felix abgab. fDie beidenMänner waren allein.
Adrian, der auf feinemGut nur zu oft in dcr

Chirurgie dilettieren mußte„ verband fehr fach-

'

berftcindigdie Wnnde„ die tief ging und brannte

anf diefemblondbärtigeirMännergefimtdenAußdruik i
*

ftarrer Verfchloffeirheit;wahrhafteifernerfchienihm
die weißeStirn. die fo merkwürdiggegenda? oer- i

brannte Geficht abftach. Er hatte gehofft. ja er f

erwartete.daß Adrian nun offen und ehrlichmit i

ihm fprechenFihm vielleichtfagen wiirde: „Du haft i

das Piädchen,welches ic
h

liebe„vor einemSchimpf i

bewahrtx ic
h

dankedir." Denn wenn dieferMann i

Vhöbe liebte» war jetzt die Stnnde„ es errateni
zu laffen. .

Durch daS langeSchweigengerietFelix fo in i

Gedanken.daßer fichtlicl)zufammenfnhr,als Adrian
ihn endlichanredete.
„Sie werdenbegreiflichfinden. daß ich, al?

JugendgefpieleConradinenß, fozufagen als Ver-

1wandter- es ward immer fo gerechnetzwifchen»

denSkanderborgfchenund denCollaS„ als ob fi
e eine ,

'

if
t er fchoniiber alle Berge.“

aber erfichtlich keinerlei gefährlichen
hatte.
„Der Kerl bennßteoffenbar den NiomentFwo -

wir und lob ließen„um feinTafchenmefferzu ziehen.“
fagteFelix,
Der andre fchwiegnochimmer.
Draußen die griinenWipfeh in die man durch?

'

offeneFenftcrhineinfah.regtenfichleife, Die jungen.
zartenrfchlankenSchößliirge.die zartfarbig ails den
dnnkelnKronen emporftrebten.roiegtenfich hin nnd

her vor der grauen Wolkenwanddes Himmel-Z.
Schwalben.dieoberhalbdesFenfterdnifteten.fchoffenx

eilig vorbei. Anf demFenfterbrettftandein langer
Kaften mit einer Nelkenznchtdarin. zwifcheirdem
grauenKraut hingendie erftenrotbliihendenNelken
heraus. Nianchmalblähte ein fchwacherWind die
Gardinen zimmerwiirt-Z.
War hinter Adrian? Stirn vorging„ war 1m- i

möglichzn erraten.

Charakter

'
'

die ihn zur Wachfamkeitaufgerufenhatten.

Die 'Helge-länderIefttage: AnkunftdesKaffees,

Familie toiireir- nnd ich bin dochfozufagenanch
qnafi verpflichtenhier fiir alle? mit einzufteheic- i

es if
t

wohl ein felbftoerftiindliche?Bediirfniß. daß

'

ic
h

ioiffennröchte-“
Er hattefich„weil er fehr höflichund fehrvor

fichtigzu fragen dachte.ganz verwickelt.

i

„Ich will Ihnen aller. erzählen." fagte Felix
einfach.
Adrian trat ails Fenfter nnd fah ftarr in die »

grünen. leife iuogendenWipfe( hinein. Silbe fiir i

Silbe drang an fein Ohr. Felix begannmit dem
Bericht iiber dieBeobaihtnngen.die er gemacht.und

Bei i

demreglofenund ftunnnenZuhörer das Bediirfni? f

ooranafeßenddaß diefervon jedemWort, von jeder

iMiene wiffen mögenward er fehr auSfiihrlich.
Und al? er von demErnft nnd derUnbefangen-

i

heit fprach. mit der Vhöbe fich nachheriiber das x

Felix fah hent zum erftenmalf C-reignißgeäußert,rifz ihn dadEntziickenwiederhin. i - dae*mit dem tliamen- wir toolleirs ihr
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verfchweigeti!Sie fordertAchtungfür Vhöbe wie
für ein rechtmäßigesKind ihres geliebtenBruders.
Arme Frau - fie haben's darauf angelegt. dich
zu vergiften.“
Felix atmetekaum vor Spannung. War dies

das GeheimnisAdrians. deffenOffenbarunger in
dieferStunde erwartet?
Eine eiferfiichtigeAngft erwachtein ihm.
..Und zu denken.“fuhr Adrian fort. ..daß das

Kind ohnemeinenSchuß war!“
Seine mächtigeGeftalt erbebte.
..Ich wardochda.“ fagteFelix leifeundberuhigend.
Adrian drehtefichum. Er ergriffFelix' Rechte.

..Seien wir Freunde.“ bat er kurz.
Er wußtekeinweiteresWort zu fagenals dies.

So einfachund fo knapp. Aber Felix fühlte. daß
fichder edleMann ihm damitganz hingab.und daß
er keinentieferenDank wußte und keinenhöheren
Beweis von Achtung.
Under. dereinfamgewefenwar fein Lebenlang.

fühlteficherfchüttertvon demWort. Er fiel Adrian
um den Hals, Thränen kamenin feineAugen.
Lldriaci. ein wenig verlegenwegender Gefühls

äußerung.fchobFelix unficherlachendvon fich:
..Du haft Nervenwie 'ne alteFrau!“ fagteer.
Felix fuchtefichzu faffen. ..Alfo. was wollen

wir mit Längwih thun?“ fragteer.
'

..Dein Vorfchlag if
t vernünftig. Und du haft

hierzu handeln, Du bift im GrundehierderHerr.“
meinteAdrian.
Es klopfte.
..Hereinl-t rief Adrian mit derganzenVollkraft

feinesOrgans.
Frau Vetterfonerfchien. Sie hielt einenBrief

in ihren vor demMagen ruhevollzufamncengelegten
Händen. Ihre Augen fuchtenFelix voll mütter
licherSorge.
..Ift es fchlimm?“fragte fie.
..Gar nicht.“
..Hier if

t ein Brief. Die Lectteköminaus'n
Verwalterhaushat ihn gebracht.“
..Es if

t gut, Sie könnengehen.und richtenSie
das Abendbrotmit für Herrn von Eollas.“ fagte
Felix.
..Neun guteVetterfoti.heutekann ic

h

leiderhier
nichtfchlemticetc;wenn ic

h

mal heirat'.mußdieFrau
erftbeiIhnen kochenlernen- alfo heutnicht. Ich
muß nochnachTondern reiten.“
..Ne. das if

t aber zu fchade.“meintefie.
..Der Brief if

t vonLängwiß.“ rief Felix erftaunt.
als fi

e allein waren.
„Liesl“
Felix las laut.
..Sehr geehrterHerr!

Es wird mir natürlichfchwer. faft unmöglich
fein. michvor Ihnen tvegeudes Borfalls von vor
hin zu entfchuldigen.Ich bin im Begriff. zu den
Großelternvon Fräulein Vhöbezu gehenund um
die Hand der jungen Dante anzuhalten. Ebeufo
richte ic

h

noch heuteeineDepefchean Frau d
e

la

Fremoire. fi
e um ihre Einwilligung erfuchend.Die

Scene zwifchenmir und Fräulein Vhöbe if
t von

Ihnen total cnißverftcnidenworden. Deshalb fühlte

ic
h

michbis zur Sinnlofigkeit gereizt. Sie dürfen
mir glauben.daß ic

h

einigenGrund hatteundhabe.
auf das Jatvort von Fräulein Vhöbe zu hoffen.
Sie wird es mir jeht um fo ehergeben. als die
Situation nicht mehr ein Geheimnis zwifchenihr
und mir ift.
Wenn diefeErklärung des SachverhaltsIhnen

nichtgenügenfollte. michzu etctfcthuldigen- wollen
Sie auchbedenken.daß ic

h

derAttgegriffenewar -

fo bin ic
h

fclbftverftättdlict)zu jederGenugthuuug
bereit. Daß ein Zufannciecttvirketiauf Trebbin für
uns beidefortan unmöglich.verftehtfich von felbft.
Aber es fteht ja bei Frau d

e
la Fremoire. wenvon

uns fi
e

entlaffetiwird.
Ergebenft
M. von Läugwiß.“

..Diefer frecheSchurke!“ rief Adrian und ging
haftig anf und ab, ..Er fucht fich zu behaupten.
Er hält umWhöbean. Es if

t

zum Totlacheti! Und
wie fein er es verfteht. fi

e

zu .verdächtigen- fo

zwifchenden Zeilen. ,Die Scene zwifclfenmir und
Fräulein Vhöbe if
t von Ihnen total mißverftanden
wordenl* Hallo. mein feiner Junge. die hat uur
einemißverftanden.gottlobBhöbe. Aber er muß

fichdocheinbilden.irgendeinenTrumpf zu haben.
den er bei Eonradinegegendichausfpielettkann?“
„Im das begreife ic

h

auchccicht.“fagteFelix.
..Die Hauptfache if

t

zunächft: er bleibt uns im
Garn.“
Er dachtenach. Längwihhattezu Vhöbegefagt.

er - Felix - fei eiferftichtig.
Plötzlich erfchrakFelix. Ihm dämmerteauf.

was fich in Längwitz'Hirn für eineKombination
gebildethabenmochte. Mehr als einmalhatteihn
Längwih' Lächelnbeleidigt.wennder fragte: ..Sie
find wohl in unaufhörlicherKorrefpondenzmit der
Gnädigen?“ Immer war ihm dann gewefeu.als
müffeerEonradinegegendieGedankendiefesMannes
verteidigen.Kein Zweifel; Längwih glaubte.Eon
radiue habe eineSchwächefür Felix. fei vielleicht:

in ihn verliebtund wiirde vor Eiferfuchtvergehen.
wenn man ihr zu verliehengab: der Undankbare
hat feinHerzVhöbe gefclhenkt.Vhöbe fchleunigftzu
verheiratete.tvürdedas nächfteWerkEonradinensfein.
Auch Felix fühlte das Bedürfnis. das vorhin

Adrian gehabt.demMann die Veitfchezu geben.
tlnterdeshatteAdrian flink an Felix' Schreibtifcl)

eineDepefcheaccfgefeht.Er fpraug auf.
..Adieu. mein Junge! Ich reite nachTondern.

Mach nicht folch Geficht»e fo bitter. Das that
mir fchonoft nichtwohl. wenn ich's bei dir fah.“
Sie drücktenfich die Hand.
Nachherfand Felix auf feinemSchreibtifcl)die

erfte Niederfchriftder Depefche.Adrian hatte fi
e

wegen eines durchftrichenenWortes noch einmal
gefchrieben.Sie lautete:
..Eonradine d

e

la Fremoire. Venedig. Hotel
Royal Dauieli. Komme.bitte fofort. Du bift hier
fehr itötig. Taufend Grüße. dein Adrian.“
Felix fchloßdieAugen. Ihn fchwindelte...Sie

kommt.“dachteer. ..Und er ruft fi
e mit demTon

der Liebe!“
Er legtedie Stirn in feineHände.
..Sie kommt!“
Seine Seele bebte;fein Leib fröftelte.

(Fortfetzungfolgt.)

(Line .lizelgoländer Jieftwoche.
Bon

d1-,Yan( efeet-mann.
(MitBildernnachPtomentaccfnahmenvonHofphotographF. Schmitt)

aufHelgoland.)

nnja. einigecLage.meinetwegenaucheinpaarWochen

iu Helgolandzu fein. umfichzu erholen.zubaden
undeinwenigzu faulenzen.dasfinde ic

h

ganznett.aber
dasganzeJahr hindurchaufderkleinenInfel. abgefchtiittetc
vonallemVerkehr> puh!“
..Wie1uan'snimmt.gnädigeFran; in einemkleinen
Laudftädtwetcdahintenin Bonunernoderan derpolnifcheic
Grenze.oderwo esfonftfeinmag. if

t esgewißnichtreg
famer.wennderWinter iu Flur undFeldEinzuggehalten
hat.als hierbeiuns. DasGegenteildürftederFall fein.
Ja. werlängereZeithiergeweilthat.derlerntallmählich
denWinterdemSommernorzuziehetc.Jiu Winter find
wir ganznnteruns. wie in einergroßenFancilie.jeder
kenntdenandern;im SommergehörtdieArbeitundBe
fchäftigccngderEingeboreciendenBadegäften.derenbunte.
ftetswecbfeludeuuddaskleineLandmit ihremTreibener
füllendeGefellfchaftunsandern.diewir hierimferucDienft
undunfc-rnBerufspfliwtettncichzngehecchabenundunsnicht
vielumdieSaifon künnnernkönnen.ofteherftörendals
angenehmift. WiffenSie. cvas ic

h

immerdenke?Einem
Beamten in einerkleinenBroviuzialftadt.etwavon der
EinwohnerzahlunfrerJnfel oderauchmit doppeltoder
dreifach fo großerBevölkerung.fließtdasLeben in den
gleichenFormen.unterdeufelbeuTageseindrilckeu.Unter
haltnngenundZerftreicrccigetchinwielaufendandernfeiner
Kollegen in andernebenfolchenLandftädtchen.Hier giebt
esaberimmerwiederetwasNeues.Befondereszu fehen
undzubeobachten;derganzeZufchciittderBerhältniffe.der
eigentücnlichegefelligeVerkehr.tnaucheEharakterzüge.Sitten
undGebräuchederEinwohner.dieStürme.dieHerbft-uud
Frühjahrsccebelund _ leider- die häufigenSchiffs
uufälleverleihendemLebenhier eineneignenReiz. der
fürdenNaturliebhabernochdurchall diezahlreichenSonder
heiten.diemerkwürdigeGeftaltungdeskleinenEilandes.
feineeigentümlicheBogelwelt.die Faunaund Flora des
Meeresbereichertuudvermannigfachtwird. NehmenSie
dazudannnochbefoudereEreignifie.dieAnwefenheitb

e

rühmterBerfönlichkeitetc.diehäufigenKaiferbefccche-“
..Ich ja. dahabenSie auchwiederrecht, uebrigens.
hörtenSie. ivanuderKaiferzuderltevorftehetcdenRegatta
eintreffenthird.obmorgenfchonoderübermorgenoder. . .“

..Leiderkann ic
h

daraufkeineandreAntwortgeben.als

dieSie fchonoftgehörthabenwerden:.NichtsBeftimmtes
cveißmannichtl*DerKaifer if

t geftern.amSonntag.vor
mittagzur Segelregattain Cuxhaveneingetroffenundheute
frühmit feinerJachtHohenzollern*in Seegegangen.um
denUebungendes ?lrtilleriefchcclfchiffes.Biar-I*und der
Kreuzerkorvette,Earolatbeizuwohtceti.Vielleichtkommter
fchonheute.wahrfcheinlichabererftimLaufedesmorgigen
Tages.“-
Die Lefer toiffenaus den Zeitungen.daß Kaifer
Wilhelm anläßlichder Zubiläuucsfeierfeiner Groß
mutter.derKöniginViktoriavonEngland.einWettfegeln
zwifchenDoverund Helgolandausgefchriebetihatte.das
zugleichdazudienenfollte.durchdieAmvefetcheitzahlreicher
und vortrefflicheretcglifcherSportfeglerder Ertwicklung
icnfersdeiclfcheitScgelfportseinenneuen?lnfpornzu geben.
Als erfterundeinzigerPreis wareinfehrwertvollerVokal
ausgefeßttoordeu.Da dieChancenaberbei dergroßen
Beteiligung- eshattenficheinundztvccnzigenglifcheIachtett
gemeldet- zugeringerfchiecten.fo hattederKaifernoch
dreiweitereBreife.tvertvolleErzeugniffeausderköniglichen
Borzellanmanctfaktttrin Berlin.hinzugefügt.
Nun liegt die kleineNordfee-JnfeldemKaifer fo

fehramHerzen.daß er dasBedürfnisfilhlte.ein wenig
längerhierzuweiten.als es die für den25. Juni feft
gefetzteRegattageradeverlangte.und fich iu derreinen
SeelufteinigeTagezuerquickeu.Jtocl)ein andrerGrund
kamhinzu. DurchdiegroßenSturmflutetivomDezember
1894 und1895hattedieDüne fo ftarkgelitten.daßihr
Untergangbefürchtetund für dieHelgoländerBevölkerung
eineExiftetizfrctcfevon beforgtiiserregettderWichtigkeitge
fcbciffentour-de.Mit großenOpfernwaren4000()Kitbif
meterSand von denbei EbbetrockenliegendenStellen
aufgetragenworden.die Regierunghattefichfür dasBe
ftehenderDüne.derentlutergctngauchfür die Schiffahrt
einegroßeGefahrheraufbefclnvorenhätte.intereffiert.und
es warenBuhneubefeftigitngennachdenVorfchlägetides
HafeubaudirektorsFrauzius in großemBiafzftabebegonnen
cvorden.AuchderKaiferhattefichverfchiedentlichVortrag
überdieAngelegenheithaltenlaffenuudeinenBefuchauf
derDünein'Ausfichtgeftellt.
Am22.Juni. tiachtnittagsgegendreiUhr.ertäntenvon
derOftkantedesOberlandesherabfeierlicheSalutfchiiffe
zumZeichen.daß-die„Hohenzollern“mitdemKaiferan
Bord in SichtderJnfel gekommenwar. Sofortfülltefich
derSüdftrandmitzahlreichenNeugierigen.Ziadegäftenund
Eingeborenen.die ihreOperngicckerund Ferngläfernach
demHorizonterichteten.wo fichdas fchlankeBrofi( der
fchmuckeuJacht in zarten.aberdeutlichenLittienabhob.
VorwegdampftedasArtilleriefchulfchiff..Binrstßin einiger
Etrtfertcttttgfolgte„Carola“. Währenddas kleineGe
fchtvaderdieJufe( icmfcchr.um im Nordhafenvor Anker
zu gehen.war derKommandantvonHelgoland.Kapitän
zurSeeStubenrauch.mitdemkleinenStationsfmiff„Wegn“
unterDampfgegangenundftattetedecuoberfteicKriegsherrn
die militärifcheMeldungab. Der Kaffeebegabfichbald
daraufzu kurzemAufenthaltanBord des..*])tcirs“und
der„Carola“.dieSchiffefalutiertenfeineStandorte.„man“
und „Grille“. einigeTorpedobooteund zahlreichekleine
Biuaffetifuhrengefchäftighinundher. undesentwickelte
ficheinprächtige?Schaufpiel.deffenHintergrunddasblaue
BteerundderftrahlendeJnnihictctitelbildeten.
Das Frage-und Ulmwortfpie(begannvou neuem:
WanncuirdderKaiferanLandkönnnen?Jetztgleichoder
erft am ilbend? Oder wird er heutefeinSchiff über
haupttiichtverlafieu?Die MitgliederderFeuerwehrin

ihrenfchmuckenUniformen.desTurnvereins..Fofite“ in

ihreniveifzetcAnzügeu.derGefangverein.eineScharHelgo
lcinderMädchen in ihrer hübfchenNationaltrachtund die
ganzeSchuljugetcd.Fähnchen.weißeTücherundBlumen

iu denHänden.ftandenerwartungsvollaufdermitFlaggen
nndGuirlandeccreichgefchmückteitLandungsbrücke.aufderen
KopfdieBadekapelleAufftellicng-genommenhatte.
Da dasWetterherrlichtourund dieSonneerftfehr
fpät unterging- hattenwir dochdenlängfteuTag im
Jahre- unddasKommenundGehenderVinaffecc.Bar
kaffenund Marineboote.focuiedas lebhafteund bunte
TreibenamStrandeund in allenStraßendesUuterlandes
Unterhaltunggenugbot. umrdeccieciccucddieZeit lang.
Uni 3/48Uhr verließderKaifer. der fichbeimKontmnn
dantenzumTheeaugefagthatte.die„Hohenzollern“.und
kurzeZeitfpäterlegtefeinBoot.mitderMariueflaggeam
Heck.beiderBrückeau. vonbranfendenHoch-undHurra
rufenempfangen.NachkurzerBegrüßung.bei derauch
derBlaßucajor.KapitänlierctetiantKrüger.durcheineherz
licheAnfpracheausgezeichccetwurde.ivandtefichder.tiaifer
zu derSchar jungerMädchen...Soll ic

h

die herrlichen
Blumenhaben?“fragteer.einenStraußprächtigerAugufte
Viktoria-Rufeneutgegennehncend.dieausderGärtnereiaufdem
Oberlandeftanmctect...Sinddieallehiergewachfen?" Zwei
Fragen.dievonderhübfchenWortführeritrderHelgoländer
Mädchenmiteinemprompten:„Jawohl. Btajeftät!“ b

e

antwortetwurden. Nacheinigenweiterenfreundlichen
ScherzwortenmitdemerftenRekrutenvonHelgoland.der
kurznachderUebergabegeborenwurde.fchrittderKaifer.
lebhaftnachallenSeitengrüßeud.vondemKommandanten
unddem(andrätlicheicHilfsbeamteti.GrafenBylcitcd-Zkheydt.
geleitetundvon denHerrenfeinerBegleitungfowieden
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OffizierenderJnfel gefolgt.dieBritckeab. Man hattei Oneeti“.JIir. GordonHodgkinfon.derfelbftSiegerblieb.
*

fogleichdenEindruck.daßder.lkaiferfichin behaglicljerund
'

fröhlicherStimmungbefand.Kamerdochheuteals Privat
mann. um fichvon denLluftrengtcicgenderFefttagein
Lieguih.Bielefeld.Bonn undKöln zu erholen.und als
llonunodoredeskaiferlicljenJachtklubsin Zivil. das ihn
ausgezeichnetkleidete.undmit iveißerPlätze.diedasAb
zeichendesKlubstrug. Die Voftenpräjentierteti.jubelnd
ftreutendieKinderihreBlumenundfchwenktenTücherund c

Fähnchen.dieMufil fpieltedieNationalhymnennd..Deutfch
land.Delttfchlandüberalles“.währenddaszahlreicheVubli
kumimmervon neuemin begeifterteHochrufeausbrach.
BeimTunnelbeftiegderKaiferdenWagen.derihnmit
feinemGefolgein kurzerZeitnachdemOberlandebrachte.
Nachdemder Kaifer.beimKommandantenund deffen
Damenim engftenKreife. zu demjedochaufdesKaifers
WuufchbccchkfapitänliecctencmtKrügerhinzugezogenwurde..

einenbefonderenVokalalcsgefetzthatte.
DieenglifchenIachtendesgroßenHatcptretitienskonnten
erftimLaufedes25.erwartetwerden.denndieWitternngs
verhältniffewaren.beiteilsflaneu.teilskonträrenundnur
für kurzeZeit weftlicheciWinden.nichtgeradedie aller
giucftigfteu.obgleichnäherderKiifte. ivelcherdieSegler ,
folgten.zeitweifeeineftarkeBrifevorgeherrfrhthatte. Da- _
herüberrafchteesallgemein.als fchonin denerftenViorgeti
ftnudetides25. Juni ..Eetonia"nnd ..Ariadne“.ivelch
letzterewiihrendder ganzenFahrt die Spitzebehauptet.
diefelbeaberkurzvordentZieldurcheinirrkünllichesSegel
nucnöververlorenhatte.amHorizonteauftauchtenund.die
eine7 Uhr34Minuten.dieandre4Minutenfpäter.durchs
Ziel fuhren. LeiderbliesamVormittagdiefesTagesein
vonheftigenIiegeufchacrercibegleiteterNordnordoft.deraber
umMittag iuiederdemfchönfteciSonnenfcheindenBlau
räumencnufzte.Nachnndnacherfchienendannim Laufe
desVormittagseineReiheandrerIachtenunddurchfahren
dieLinie..Piars“-..Schufter“...Llmphitritettmn 9 Uhr
17 Minuten. ..Freda“nm 11 Uhr 2 zhiinnten...Cori
fände"um11 Uhr 35 Minuten...Jullauarilum12 Uhr
5 Minuten;nachmittagsfolgteneineweitereAnzahl.und
dieletztenJiachzüglererfchienenmithereinbrechenderOiacht.
BereitsamMorgendeseigentlichenFefttageswardie
Dampfjacht..Elementine“mit demKönigderBelgieran
Bordauf derReedevonHelgolandeingetroffen.DieJacht
desKönigshatte.wiees fcheint.durcheigneInitiativedes
Kaifersdazuveranlaßt.ihrenWegüberHelgolandgenommen.
undfofanddaserfteZufammentreffenzwifcheudemdeutfchen
HerrfcherunddembelgifchenSouveränbereitsin denGe
wäffernderkleinenRordfee-Jnfelftatt.GegenMittagbegab
fichder belgifcheKöniganBordder„Hohenzollern“und
ftiegdieFallreepstreppeherauf.Der Kaifereiltedemauf
denoberftenStufenetwaszögerndenKönige.währenddie
Ehrencompagniedas Gewehrpräjentierte.die Standarte
desGaftesamMaftehochgingunddieGefchützedes„Mars“
falutierten.entgegenuudumarmteundküßteKönigLeopold.
tviederholt.
DerKaiferbeobachtetefeitdemfrühenMorgenvonder
„Hohenzollern“aus. diedenNordhafenverlaffenundfich
ganzin derOiähedes„Flims“vorAnkergelegthatte.die
Ziellinie. BieruudzivanzigHelgoländerLotfentuareican
Borddes..*].liars“gegangen.umdieIachtenin denNord
hafenzubringen.und fie brachtenauchdieerftenNach
richtenan LandüberdentvirklicheicSieger;denndieoben

'

verzeichnetenAngabenbeziehenfichnur aufdieabfolnken
Zeiten.bei denendieVergütungenundKorrekturennicht
in Anrechnunggebrachtivnrdeu.
Die englifcheYam(..Freda“- denJiamenführendiefe
Art FahrzeugevondemkleinencharakteriftifchetiSegelam
Heck- war.obgleichfieerftals viertekurznach11Uhr
durchsZiel ging. erfteSiegeringeblieben.ein fchmuckes.
fchlankesFahrzeugmit fchöuerTakelungund gleichden
übrigenenglifchenIachtenim Innern von ihremEigen
tümer.Mr. WvndhcincF. Cook.auf daselegantefteaus
geftattet,..Cekonia“.demenglifchenLordJveaghgehörig.
einSchauervon208 TonnenInhalt. derals erfteJacht
dasZiel paffierte.foll. wiees heißt. da er amStart
havarierthatte.ausratcgieretc.Als die größteder be
beteiligtenIachten if

t der Schauerder Fran Meyuell
Jngranczunennen.derbeieinerLängevon138englifchen
Fuß undeinerTiefevon14.7englifchenFuß trichtweniger
als 380 TonnenRauminhaltbefißt.eineftattlicheZahl
gegenüberden35 Tonnender..WaveQueen“.diefichan
demfür Iachtenüber40 TonnenbeftimmtenHauptrenneci

'

tiichtbeteiligenkonnte.
NachdelnderKofferdieJachteigentümeranBordfeines
Schiffesempfangenundbewirtethatte.lichtetedie..Hohen
zollern"gegen7 Uhr.KursnachderElbefetzend.dieAnker.
„Mars“ beganndenklbfchiedsfcilrlt.der alsbaldvonden
kleinenGefchüßenaufdemOberlandeaccfgenolnmenivurde.
undivährendcillmählicl)derweißeRumpfdesKaiferfcljiffes
amHorizontedenBlickenentfchwcnidunddieDampfwolkeic
derSalutfchüffein derklarenLuftdesfchönenJuin-Abends
zerfloffen.hattendieHelgoländerFefttageihr Eicdeerreicht.

Die diesjährigen Oerbhtriumphe der

deutfchen Lbollblnkzucht.

20MeternfeineFeffelciderSchweredesmächtigenKörpers
tcachgcibeti.Trübefah es nachdiefemfomitjchiver b

e

zahltenTriumphfür dieAtlsfichtetidesdeutfchenDerbys
ails. daunferbefter.Kcicupejetztkampfnnfcihigwar. Bier
derBeftenOefterreichsrüftetenfichdann. nochtcnterftüßt
durcheinenVaeemcicljer.in HamburgzumKämpfe.nachdem
einerderfelben...Deftillctleur“.die fiir unferDerbyfehr
maßgebendedeutfche„Union“fpielendgewonnenundaußer
dem iu diefemRetinennocheinandrerOefterreiwer.„Bauprei“.
denzweitenPlatzan fichgeriffenhatte. Der fchonvorher
zur Entfcheidutiggelangte..GroßeVreis von Hamburg“.

in welchem..Lobengrlla“fiegte.cuäljreicdder in Oefterreicl)
beinaheccnbefiegbcire..Ganache“bloß als dritterenden
konnte.hattezwarunfreHoffnungeineZeitlangwiederge
hoben.aberfeitderEictfcheidtucgder„Union“fürchteteman
innnermehreineRevanchederOefterreicherin tcnferlnDerby.
Als endlicham27. Juni dielangerfehnteStundefchlug.
zogenfünfOefterreichergegenvierDeutfchein denKampf.
Als FavoritenftartetendiebeidenOefterreicher„Tip-Top“
und ..Deftillciteur“.Allerdingsfcmdder fpätereSieger
..Flunkeruiichel“in den letztenTagennochziemlichviel
Anhänger.daeramSonntagvorherdenHanfapreisleicht
gewonnenhatteundihmeinefelteneTreuenachgefagkwurde.
dasheißt.er fe

i

einPferd. welchesftetsbereitfei. fein
Allerbeftesherzugeben.ivenneszumEndkampfaufgefordert
wird. AußerdiefendreienftartetennochdiedreiDeutfchen
..Wolkenfchieber“...Lobengcila“und..Biartolf“.fowiedie
drei Oefterreicher„Statesnccin“...L'Aftro“und „Zofe“.
Wie fchonerwähnt.fiegtederDeutfche..Fluukerncichel“.im
BefißdesGrafen H

.

HeinkelvonDounersnccirk.leichtmiteiner
Länge.währendder loc-geneinesLeidensan denHinter
feffeln in der letztenZeit wenigerbeachteteOfterreicljer
„Stakesmati“als zweiter.derDentfche„Wvlkenfchieber“
als dritterendigte.Als vierterging„Lobeugnla“durchs
Ziel. underfthinterdiefemendetendiebeidenfaoorifiertect
Oefterreicher„Tip-Top“und„Deftillateur“.
Mit einem in Wortenüberhauptirichtalcsztidrücketiden
Jubel wurde„Flunkermichcl"empfangenund zur Wage
znriickgeleitet.undjedem.derdiefenKancpfmiterlebthat.
wirdderTag einunvergeßlicherbleiben.
Bei allemJubel nwllenwir jedochauchdesVaters
diefesDerbyfiegersgedenken.deffenGüte langeverkannt
wordenift. in diefemJahre aberum fo deutlicherhervor
tritt,
Es if

t dies der jetztim königlichivürtteutbergifchen
BrivatgeftütWei( ftehende..ButnpernickelTein in Graditz
1884gezogenerSchwarzbraicnervon„Ehamant“- dem
kliegenercitorderdeutfchenVollblutzcrchk.zugleichVatervon
„Saphir“- ausder..Bulcherimina“.diealsdiebefteStute
desGraditzerGefliitsbezeichnetwerdenmuß.da faftalle
ihreBrodulteeinehervorragendeKlafferepräfetitiertecr.
..VumperuickelstZuchtverdieicftelverdeujedochin einnoch
helleresLichtgeftelltdurchdie Thatfache.daß nichtbloß
..Flnnfermichel“.fondernauchderdritteimDerby...Wolken
fchieber“.fomitdiebeidenerftenDeutfchen.ihmeittftgmmen.
UnterdenBildernzeigtunsaucheinsdiefenprächtigen
Hengft.undmankanndeutlichauf demfelbenfeinevor
züglichenPartien.dieftarken.tknochemwiefeineKörperftärke.
erkennen.lvähreicddie cinderndenDerbyfieger..Flunker
uiichel"undfeineRitcklehrzurLüagedarftellen.
“Möge..Vnnipernickel“nochlangederdeutfchenVollblut
zuchterhaltenbleibenals tvürdigerNachfolgerfeinesalten
Vaters„Chamoni“.der.obgleichfchonvieruudzrvanzicfJahre
alt. noch iu jedemJahrgangeineder erftenStellungen
unterdenerfolgreichftenVaterpferdeiceinnitmtttund auch*

iu diefemJahre wiedermit feinemSohn „Saphir“ und
feinemEnkel ..Fluukermichelttdie höchflenLorbeereng

e
erntethat.

Der „Canter-fee bei Mittenwald.

dasAbendbroteingenommenhatte.brachteihmdieBade
kapelleeinStändchen.und derGefangvereintrug einige
Liedervor.beiwelcherGelegenheitderVorfitzendedesGe
fangvereinsundderLehrerSchmidt.derimFrühjahrfein
füicfuildzwanzigjährigesOrtsjubiläunrgefeierthatte.zum
Kaiferbefohlenundvonihmins Gefprächgezogenwurden.
WährendfichderKofferetwasfpäternachdemLeuchtturm
begab.aufdemer einehalbeStundeweilte.zogenTurn
vereinundFeuerwehrfackeltragendüberdasOberland.und
dieDüneerftrahltein zahlreichenbeugalifchenFlammen.die

in derunbewegtenSeeeinroundervollesSpiegelbildgaben.
bis unterdentllängendesArmeemarfchesNr. 7 dieFackeln
auf demUtnerlcmdeznjanuciengeworfetcwurden. Gegen
1/zll Uhr kehrteder Koffer in einerDampfpinaffean
Bordder„Hohenzollern"zurück.
Den23.und24.Juni verbrachtederBionarch.fichganz
derRuhe ividucend.als Badegaft.Wiederholkfah man
vormittagsodergegenAbendfeineGig vonder..Hohen
zollern“abftoßenundan derDünecinlegeti.Im leichten.
bequemenStrandanztigepromeuierteermiteinigenHerren
feinesGefolgesamStraudeundzivifcljecidenDiineilljügeln
gleichjedemandernBadegaft.odererlagertefichimSande
undfahdemKommenundGehenderBrandungzu. Durch
Vorträgeund Vläne überdenStand derDiinenarbeilen
genautmterrichtet.konnteer fichzugleich.auchohnebe
fondereInformationen.leichtiiberdaskleineTerrain.den
AbbruchhierunddengeringenZuwachsdort.orientieren.
Biel belachtivnrdeeinekleineGefchichte.diedurchdieGe
wiffenhaftigkeitdes „Fiskers“veranlaßtwurde- diefen
Spitznamenträgt cciimlicl)jenesHelgoländerOriginal.
tvelchesmitdemAnffamicielirvonPapier und dergleichen
anf derDünebetrautift. Der ..Fisker“warbei feinem
RundgangaufeinigeHerrengeftoßen.diefich'simStrand
haferbequemgemachthatten. ..Dearfkellkeeuheult.dear
rnngenearnjim d

i

Skraudhawer!"(Da darfkeinerhin.da
ruiniertihr denStrandhafer!)redeteerdievermeintlichen
Badegäftean.die.ohnevielMienezumachen.fichzu er
heben.zu lachenbegannen.Da fichancheinganzin der
Näheauf einerBank fitzenderHerr im tveißeicStrand
anzug- es war derKaifer felbft- höchlichftzuamü
fierenfchien. fo wurdeder„Fisku“ ftntzig.undfichdem
felbennähernd.fragteer im vertraulichenTon. aufeinen
der renitentenHerrenim Straudhaferdeutend:..Es det
dann d

i

Kaifer?“ ErneutesLachenfeiteusallerdreiHerren
oeranlaßtedenbiederenHelgoländerzumftillenundwort
lofenRückzuge.denerbeieinigenBadegiiften.diewiffen
tvollten.wasderKaifergefagthätte.mitdenWortenent
fchuldigte:..Joa. warvanfkellmanmetfo'nMannfnacke."
(Ja. wovonfoll inanmit fo einemMannreden.)
Die RuhebedürftigkeitdeshohenGafteswar auchder
Grund.weshalbdieHelgoländerttichtmehrdieFreudehatten.
ihnnochmalsauf derJnfel zubegrüßen.Dagegenftattete
der ErbgroßherzogFriedrichAuguftvonOldenburg.der
mit feinerDampfjacht„Lenfahn“amMittwochnachmittag

in den Nordhafeneiugelaufenwar. der biologifnjeu
Auftaktunddemmit ihr verbundenenNordfeeccitifelcmmit
einigenHerrenfeinesGefolge-ZeinenlängerenBefnchab.
Der Erbgroßlferzog.derfichfür dieSeefifchereifehrinter
effiertund felbftals erftermitfeinerDampfjachtKarren
fifchereigetriebenhat.befichtigtenichtnurdieeinenBöeltruf
geuießendeVogelfanmclccngdesoerftorbenen.allenfrüheren
BadegäftenwohlbekanntenHeinrichGülleunddiezahlreichen
Vräparatevon Seetiereuund Seepflcmzen.die in dem
inneren.bisherfertiggeftelltenSaale desViufeulnsAuf
ftellunggefundenhatten.fondernverweilteauchbeträchtliche
Zeit in der biologifcljenAuftaktbei denlebendenTieren
undVflatczenundbefondersbeidenmikrojkopifcheicPräpa
raten.diederDirektorderLlnftalt.VrofefforHeincke.mit
feinenAffiftecitecidurchDemonftrationeicerläuterte.
Am Nachmittagdes 24. Juni kamdie erfteeuglifche
Jacht in Sichtundpaffierte(

i

Uhr 46 AiiicnteicdieZiel
linie.dieimSüdenderJnfel durchdieHogftecnc-Bojeoder
denfogenannten„Schlüter“und den„Mars“ bezeichnet
wurde. „Plots“ gab im AugenblickderDurchfahrtden
üblichen.llanonenfchtißab. und derKaiferbegrüßtekurze
Zeit daraufdenInhaberder kleinen.nur 35 Tonnen
haltendenJacht. die denNamen..WaveOmen“ führte;
dochhandeltees fichtiichtumdaseigentlicheJubiläums
rennen.fondernumeinenBritiatcccatchzwifcheltenglifchen
Iachtenunter40 Tonnen.für denderBefißerder..Wave

Von
9. von Fannie.

(SiehedieAbbildungenSeite708.)

eit vielen.vielenJahrenhatdiedeutfcheVollblutzucht
keinefolchenTriuniphegefeiertwie in dieferSaifon.

Seit 1878.woderDentfche..GoodHope“dasöfterreichijche
Derbi)gewann.hattenbeinahejedesJahr deutfcheVertreter
verfucht.diefenTriumphzu wiederholen;keinemwar es
geglückt.Erft als imvorigenJahrederzweijährigedeutfche
„Saphir“denWienerAuftriapreis in verblüffeudemStile
gegendie allerbeftenOefterreichergewann.keimtewieder
einefichereHoffnung in dendeutfchenHerzen.dasLang
erfehnteendlichverwirklichtzn fehen.UnddieHoffnung
folltefichauchbewahrheiten.Der unbefiegte„Saphir“ge
wanndasWienerDerby. aberer mußtediefenSiegmit
einemfchwerenNiederbruchbezahlen.da i

n den letzten

(SiehedieAbbildungSeite709.)

er amFuße der ncäcljtigaufragendetrSchrofettdes
WetterfteinsinncittendichterFichtenund Föhretc

idyllifchgelegeneLanterfeebildeteinenbeliebtenAusflüge-ort
der das oberbayrifcljeGebirgeundbefondersMittenwald
befuchendenTonriften.undderBefuchdesSeesmit feinem
prächtigenBlickaufdasKarwendelmcifficiwirdfich in Zu
kunftnochlebhaftergeftalten.wenndergeplanteVerbindungs
wegzurKraiczhorcchüttevollendetift. AmWeftendedes
tiefgrüneuGebirgsfeesliegtaufgrünenMatteneinhübfcher
Bauernhof.derzurEinkehreinladet.undderauchGelegen
heitzumFifchen. zu einerKahnpartiebietet.

L. IZrnnows Wäfcherin-Vrnmren.
(SiehedieAbbildungaufderBeilage.)

Mai
demMärkifcheirPlatznebenderneuenWaifeubrücke
erhebtfich in BerlinfeitkurzemeinZierbrlcnnen.mit

demman in derdeutfchenZieichsharcptftcidtdenerftenBer
fucheinerBrunnenanlagevonderArt derergemachthat.
denenmananderwärtshäufiggenugbegegnet.Nichtdurch
großeEtitfaltnucfderAiaffenfnchter zu cvirken.fondern
durchgefälligeDurchbildungin kleinemBiafiflcibe;nicht
diegewohntenJdealfigureuzeigterdemBefchatcer.fondern
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die volt-Ztilmliwe,derbeGeftalteiner
Wafcherin,diemit kraitigzufafienden
HändenihrLeineuzeugnutzte-ringt,fodaß
dasWafferan?ihmuiedertröpfelt,Von
LudwigVrunow if

t

diefeVronzeftatirette
modelliertundvonderStadtBerlinaus
demjüngftbegründetenKunftfondßer
worben.vomVaumeifierStahnaberder
Aufbauentworfenworden,den fi

e be
irönt. Inmitteneine?größerenBaffins
laßt er ein oierteiliges.von kurzen
Saulchengetragene?Beckenausrotem
Ylainfandfteinundau?ihmwiedereinen
geripptetiVronzebalttftereiuporfteigen,
dernachobenin einemMufcheltranz
endet.Aue?vierKinderköpfchenfprudeln
an feinenvierEckendieStrahlenherab.
und bronzeneGewindevon Waffer
pflanzenftreckenvon feinemFuß aus
fichzu denEinbuchtungendesBecken-Z
hin. wo phantaftifcheMasken fi

e als
Agraffenfefthalten.
Daß diefeArchitekturmit ihrem
zierlichenOrnamentnur wenigzu dem
CharakterderbelrönendenFigurftimmt,
empfandderenSchöpferamdeutlichften.
NichtbloßdasVerlangenfdieGeftalt
derWafwerin,bei der er einmalauf
einemganzandernal? demihmfonft
zumeiftgewohntenGebiet plaftifcber
Kunftficherging.nocheinmal in Leben?
größezumodellieren,fondernauchder
Wunfch,daSBronze-bildin der dazu
gedachtenunddazupaffendenUmgebung
oorzufithrenfließihndaheraufdiedies
jährigeBerlinerAuZftellungdennun
ganzundgarvonihmfelberausgeführten
BrunnenfendenldenunfreAbbildung

fo wiedergiebt,wieer fichdortinmitten
desVarfgrilns,umfäumtvonbufchigen
Farnkrautern,dichtam Rande des
Waffen-Iden Vlicten der Worüber
wandelndendarftellt.Hier ftehter am
richtigenPlatz. und hier verbindetdie
Geftaltder Wiifcherinnatiirlichund
ungezwungetifichmit demUnterbauf

überdem fi
e emporragt.Man fieht in

Gedanken.wie fi
e

auf denSteinftufen
zudemWafferbecketihinaufgeftiegeniftf
um dort ihre Arbeit zu vollbringen.
KeinUebermaßkleinerDetail?trittmit
deneinfachenFormender Figur in

Widerfprurh-undzuihrernaturaliftifchen
Haltungftinnntdieebenfonaturaliftifthe
undluftigeAnlagedesganzenBrunnens.
Wie fchonbemerkt,liegt diefe
Schöpfung.dieeinIntermezzozwiichen
ganzandernDingenift. etwasabfeits
vondemWege,aufdemLudwigBru
nomfeinenfeftbegriindetetiRuf zumeift
erwarb.Am9. Juli 1843zuLujheran
beiIiibz geborenund in ländlicher[lm
gebungerwachfen,gelangteer vou der
Kunfttifrhlereiverhältnismäßigerftfpat
zur bildendenKunft, umdann freilich
ltereit?fehr bald dnrchdas trefflicbe,
1873ihmübertrageneMoltke-Denkmal
zuParchimficheinenbekanntenNamen
zutuacheti.Schöpfungendekorativerund
idealerVlaftif von fehr verfchiedener
Art find nebftmancherauSgezeichneten
Wortratbüftefeitdemane'.feinerWerkftatt
hervorgegangen.Vor allemaberwar
undblieber dochMonumentulbildtter.
Von ihm ftammendie charakter-vollen
BronzeftandbilderderKönigeFriedrich l.

undFriedrichWilhelmll. in derRuhmes
halledesBerlinerZettghaufeeß;vonihm
wurdedaß1893 in Schwerinenthüllte
ftattlicheNeiterdenkmaldeZGroßherzoge
FriedrichFranz 11. von Mecklenburg
mit denviereigenartigdurchgebildeten
SoctelfigurenderHerrfrhertngendenge
fchaffen.undvonihm if
t eben,während

die nachfteAufgabeeineReiterftatue
KaiferWilhelms l. für Erfurt bildet.
da2.Gußrnodefldes BiSmarck-Stand
bildeßfur Elberfeldvollendetworden.
das unterdenvielenDenkmalerndaS
großenKanzler?eine?dergelungenften
undiniponierendftenfeinwird. Fo.

DerEingang.

Die Kuntt-undInduttrie-Auejtellungin Stockholm.NaehphotographifchenAufnahmenvonAxel Lindahl? in Stockholm.
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?klein Hauptmann.
Nopellette
von

F
Emil Ywland,

M. (QZ)
regnetbeftiindig- anf dieelenden.an

-fi-d) i.
. geränchertenZiegeldäcljer.aufdiemenfcljen

g leeren.trifteitGaffen. auf dieHökerfrau.

"e ftumpffinnig an der Kircheneckefitzt und ihre
Aepfel anftarrt- auf die ganzeStadt.
Eine Stadt if

t

es. um fichdarin tot zu lang
weilen- odereigentlichnichtmal eineStadt - ein
Flecken- eineAnfammlungvon einpaar Baracken
um eine ziegelfteinroteKirche hermu. die nieder
träcljtigfteGarnifon in ganz Lberfchlefien- eine
Stadt. in der man es jedemBewohner verzeihen
müßte. wenn er auf Dnmmheitenverfiele- aber
leider if

t

nicht die leifefteNiöglicljkeitzu Dumm

heitenvorhanden.Die Mädel findpolnifchfchmutzig.
dieKneipenabfcljeulich.Umgegendgar nicht- dazu
der Regen! Und obendreindas Bewußtfein. nichts
zn fein als ein armer Lieutenant.der nichtshinter
fich gebrachtund auch nicht die geringfteAusficljt

hat. etwas vor fich zu bringen.
Der Regen if

t mir auf die Laune gefallen-
und der Brief!
DieferBrief! Er trägtdenVoftftempel„Alaska“.

Alfo da hinten if
t er nun. irgendwo in jenemAmerika.

in deffenGeographie ic
h
fo fchwachbin- da reift

er nun in derNeuenWelt feinenKummertot. als
ioennman in derNeuenWelt vergeffenkönnte.was
einem in derAlten gefchah!- Mein Hauptmann-
ich kann nichtfagen. daß ic

h

oft an ihn denke-
es kommenTage. wo ic

h

es iiberhauptzu keinem
Gedankenbringe- aberwenn ich es thne. . .
Heute kann ich nichtanders. Der rührende

Brief. den er gar nichtzu fchreibeitbrauchte.den
er nur fchrieb.weil er weiß. daß er damit feinem
langen Tom eine Freude macht- der Brief ift

fchuld!NachmeinemGaul fragt er undnachmeinem

Hund. und ob ic
h

abends zuweilen noch geige?

Herr Hauptmann! Der Gaul if
t krepiert.und den

Hund hab' ic
h

verwettet.nndauf derGeigefinddie
Saiten zerfprttugen.
Ich könntees ihm fchreiben.aber ic

h

weißnicht:
wenn dasGefchreibfelvierzehnTage reift. if

t

nach
her alle Urfpriiilglicljkeitvon ihm weg - nichts
Verfönlichesmehr.nichtsUnmittelbares.
Und doch!
Drübeti hat er gewohnt.wo jetztwegenUmbaus

der Strohbefenwarnend in der Luft fchwebt-
unrfonft! Denn es gehtdochniemandvorbei. dem
ein Stein auf den Kopf fallen könnte.
Der Hauptmannalfo - fechsJahr lang war

er mein Gegenüber. Er hat michfozufagenauf
gepeppelt.Als ic

h

mit meinenlangenGliedernhier
ankam.der ..FähnrichohneFleifch und Blut.“ wie

fi
e

mich nannten. und als ic
h

uufcljneidiggenug
war. beimerftenMarfcljieren in derHitzeeineOhn
macht*zubekommen.da hat er michauf fein Vferd
gefetzt» und in meineBude transportiert.und weil
keineMutter oder Schwefterfür mich in erreich
barer Nähe exiftierte(erfterelebt in tikölir.und die
Schwefter„fteht“ in Niörcljinctett).da hat er mich
aus dem ?liervenfieberherausgepflegt- oho! fo

etwas vergißtman nicht fo leicht.
Was ic

h

gewordenwäre ohneihn?
Na. ic

h

bilde mir nichtsein - viel ift's anch
jeßt nicht. aber dann toär's jedenfalls nochärger
gewefen!
Er war gar kein fogenannter„befonderer“

Nieufch.glaub'ich. Wederwar er fo extraklug-

ic
h

meine: carrieremacljeitdklug - noch beginger
eine jener imponierendenDnmmheiten.derenAn
denkenfichzweitenals Bonmot von Regimentzu
iliegimeirtfortpflanzt. Er that nie. was er nicht
hätte thun follen. aber er hättedochallerhandBe
fonderesanftellenkönnen- er mit feinemGeld!
Znweilenbezahlteer jemanddieSchulden. Das

war der einzigeLuxus. den er fich leiftete.
Wenn er bei der Meffe zwifcljenuns faß -

wir andern alle arme Schluckervon da und dort.
Offiziersföhnemit Eorpserziehungund fiinzigMark
monatlicherZulage- dannwar er fo eineArt Oafe

in dergroßenMammonswüfteringsum. Fiir unfer

i

eins hattedas einengewiffenJiimbus: einer. der
eventuellaus Liebe heiratenkonnte!
Zuweilen hieß es. er fe

i

verlobt. einmal mit
der Oberftetitocljter.dann mit einem zugereiften

Doktorsbefitch.Das erfteMal war es Klatfch. das

zweiteMal Verwechslung,
Aber als er einmal nahedaran war. da ahnte

es i111ganzenNeft niemand- und niemandhat's
gewnßtaußer einem.demlangenTom. der hilflos
dabei geftandenhatte nnd fich die Gefchichtemit

anfehenmußte. bis ihm vor Schmerzund Aerger
die Augen feuchtwurden.
Ach. nndeswar eine fo unverniinftigeGefchichte.

eine fo überfliiffigeSache.die einestragifchenAus
gangs gar nichtbedurfte.die viel normaler hätte
endigenkönnen.lvenn fi

e nur gewollthätte.
Das if

t ja nichtfchlimm.daßMenfcljenfichver
lieben.im Gegenteil.denmeiftenthnt es gründlich
gut. riittelt fi

e

durchnndwifchtihnenvorübergehend
den Alltagsftaub von den Seelen- aber in der
Jugend foll man'sthun. nichtkurz vor Thorfchluß,
So wie esheuteregnet.eigenfinnig.fortwährend.

mitleidlos. fo goß es an jenemTag. als er fchied.
..Innge. wenn du mal Schuldenmachft.“fagte

er. ..vergißnicht.daß ic
h

lebe! Siehft du. ic
h

hab'
den Rummel hier fatt. will mir die Welt mal von
einemandernpoint (ie rue betrachten."
Natürlich! Wird fich einer. der Geld hat. auch

lebenslänglichan eineScholle binden- nochdazu
an einewie diefehier. diefeewig naßgeregnete?!
..Und nocheins!“ fuhr er fort. ..Tann wenn

du das rechteWarum tveißt.- die andernbrauchen
es ja nichtzu merken.weshalb ic

h

gehe."
Wir ..aßen ihn ab“ und geleitetenihn dann

alle an die Bahn. Er war gütig und ruhig wie
immer. ..Auf Wiederfehen!“johltendie andernihm
nach. als die Nkafchinedavonfuhr. Ich wußte:
der kamnichtwieder! Mit dieferGegendhatte er
endgültigabgefchloffen!
Aus Smhrna fchrieber mir. Das nächfteIahr

verbrachteer in Auftralieti. diesJahr Chicago.dann
Alaska- eigentlichein beneidenswertesRepertoire.
das heißt. iveundieErinuerilng nichtmit ihmreifte.
und die wird er in keinemErdteil wiederlos.
Aber fo if

t einmal das Leben!
Gegenliebe.wo keinGeld if

t - und lvenndie
Berhältniffe geordnetfind. dann hapert'smit der
Liebe! Nirgends Harmonieund Einklang!

-U

Im Manöver war's vor zwei Jahren.
Erft driicktenwir uns durchverfchiedeueDörfer

fchmutzigenInhalts. fchliefenauf Folterbettei(und
bekamenalle Tage zähe Hühner. dann qnartierte
man uns plötzlichzu fechfenauf ein Gut ein.
Tarnowa hieß das Gut. ein alter. malerifcljer

lkaften111ithiibfcljenHolzgeländernan jedemStock
werk.mehrerenineinandergefchachtelteitHöfen und
einemhalbverivilderteirGarten. der geradedarum

fo fchönwar. weil er jederDreffur entbehrte.
Mir thutimmer ein folcherGartenwohl! Wenn

ic
h

auf meinLebenznrückblicke- überallderStempel
der Dreffur- meineKnaben-undMannesexifteilz.
beideunter ihremZeichen. unerbittlicheingezwängt

: in dieGamafcljendesHergebracljtenunddeuWaffen

! rockdesAiuß! Wenn ichmeineUmgebungbetrachte»

überall dasfelbe! Solch ein Garten aber - da
fchießtund tvächftalles durcheinander.wie es will.
und frei. wie man felbft hättewachfenmögen,
Statuen ftanden in demGarten. am Haus b

e

fand ficheineTerraffe.auf der wir abendsmit der
Familie faßen.von obenfahenuns danndieSterne
in dieTheetaffen.undwir rauchtendieMückenfort.
die fich aus demBlumengewirrzu uns verflogen,
Die Hausfrau fpieltemeiftmit unferm..Iiingftentt

Halma. und der Hausherr politifierteauf meinen
Hauptutannein. der fichdas in feinerHerzensgüte
auchruhig gefallenließ.
Das Gut hatte friiher einemFiirften gehört.

war dann in andre Hände übergegangenund vom
jetzigenBaron mit dem Geld feiner Frau. einer
Wiener Banquierstowter.angekauftund ausgebaut
worden.
Es war alles fo urbehaglichunddabeidas Var

füm des Wohllebens*- fo gar keineSchulden
angft in der Luft!
Sie hatteneinenSohn. derlangeJahre ohne b

e

ftimmtenZweck in derWeltherumgefahrenwar.fichvon

irgendwoeine Fran mitbrachteund jetztanf dem
Oiachbargutefaß - nach zahllofenPhotographica
zu fchließen.einblouder.zufriedenerundbefcljrätitter
Menfch. Befchränktheit.die blondenHaare und der
Reichtum- alles wohl Erbteil der Matten_ Das
Bild feiner Frau war ultra-cine. fo eins. bei dem
fich in Hinficljt anf das andre die Worte anf
drängten: ..Wie kommtdieFrau zu demMaxime!“
Es hieß. fi

e

fe
i

eineZinffin.
Wir jungenLeute fiihlten uns etwasnihiliftifck)

angeweht- aber geradedarum zündete fie fo!
Wir waren ja alle nochunblafiertund kanntendie
großeWelt nur aus abgegriffenenSchmökern. So
ein feines Vorzellanköpfäjeitwar's. halb engelhaft.
und dann auchwieder ein kleinerTeufelszug um
die Augen!
Wir faßen immer davor. wenn Barons nicht

zugegenwaren. und in ErmangluitglebenderGegen

ftändefchmacljtetenwir die Schwiegertocljteran.
Mein .Hauptmannlachteuns aus.
Am Sonntag hieß es. fi

e kämen- die Kinder
vomHaus tiämlich. Wir waren alletadellosfrifiert
und ftandenauf der Terraffe. als der Wagen feit
wärts in den Hof fuhr.
Der Ehemann war eigentlichein erbarmungs

wiirdigerNienfch.fozufagenrührendbefchränkt.ilicljt
einmal elegant.trotzdemer die Modenaller Metro
polen zu ftudierenGelegenheitgehabthatte; er war

auchnndreffiert.aber im nngefchickteuSinn. nicht
n1alerifcl)wie der wilde Garten. nur durchsLeben
getragenvon demWaffe.den fein Name und fein
Vermögenihm ausgeftellt. „Sie“ war genau wie
das Bild. nur daß ihreAugen unbefriedigterdrein

fchantenwie zur Verlobnngszeit- und hinter ihr
ftieg die Schweftervom Break.

'

Die Schlvefter.die zu Befnchwar.
Weshalbmußte fi

e

auchgeradedamalskommen?!
Freilich. wir jungenLeutewareniiußerftfroh: eine
Doppelausgabeder fchönenFrau unddabeiledig-
und wir vierundztvanzigjährigund Lieutenants!
Als fi
e ins Zimmer kamen. ftand der .Haupt
mann geradebeimZeitungstifch;ichglaube.er hatte
das Wagenraffeltiganz iiberhört. und als er fich
beimGeränfcl)der Thür umdrehte.gefchahes. daß
er plößlicl)vor derSchwefterftand *- und ich. der
geradedabei war. fah es binnen einer Sekunde.
daß es mit meinemHauptmannnicht iu Ordnung
war. Es flog jener Ausdruck iiber fein (Heficht.
den ic

h
fchonöfters an Menfcljeil wahrgenommen

habe.die eineplötzlicheErleuchtungiiberkommt.
Und mtr fiel es im felbenAugenblickein. daß

fi
e

fehr jung war und er faft ihr Baier hättefein
können.und ic

h
weiß nicht: der Gedankewar nur

gräßlich. weil diefe Art von Niißverljältnis nun
einmal nicht auszugleichen if

t und dochnur felten
eineLiebe vorkommt.die Stärke genugbefitzt.eine
Brückeiiber die Kluft zu fchlagen.
Mir verdarbes znerft die Stimmung. Dann

gab ic
h

michwie die andern dem Vergnügenhin.
Wir trankenendlosSekt und ivaretcfehr froh. als
wir hörten. daß ...dieKinder“ nochmehrereTage
bleibenwollten.
Der Hauptmannwar fo heiter.wie ic

h
ihn noch

gar nicht gekannthatte. Damals beruhigtefmicl)
das; jeßt weiß ich: es if

t pfhchologifcl)ganznatiir

lich! Wenn ein Herz fpät zum erftenmalfchlägt.

fo machtdiefeEmpfindungglücklich.weil ihr Fehlen
bisher eineLeeregab. die unbewnßtjeder auszu
füllen ftrebt.unddie- wenn fie ausgefülltwird -
vorübergehendjene Iugendgefüljlezurückbringt.die
das Befte vomLebenfind.

'(
Es if

t doch fo ein gewifferNimbus. den.das
Wort ..Rnffint- an fichhat. auchtvennman-nicht
geradean Sardoufcheund SchubinfcheRuffintieil
denkt. Ich weiß nicht - diefe fchnelldenkenden
Köpfchen.die fo nndußendmäßigfind. unddabeieine
gewiffe aufregendeVerfpektive-- ic

h

meinenicht
geradeDhnamitgerucl)Ü fi

e wollen ja doch.nicht
alleBombenfchleudern!DanndiesgebrocheneDeutfcl]
und vor allemdie llnfcljuld in den Augen. idiefe
Weltdamenunfmuld.iiber der die Wimpern gemalt
find wie bei der älteftenKokette.
Die jüngere war auch type (ie 8o.race, [aber

nochfrifclj. mehrNatur. nochohneErfahrung; j
a
.

fi
e

hattezuweileneinenLlnflugvomdeutfchenMädchen
genre.und dann war auchkeinEhemannnebenihr.
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Wenn die Schwefternzugegenwaren. fpracljen

wir cmausgefeßtmit ihnen.das heißt:dieredfeligftetc
von 1ms.unfer dickerPremier undunferbegeifterter
Major. Waren_wir allein. fo redetenwir von
_ihuen. und dann fagteauchwohl der Hauptmann
einWort. immerein gehaltenvorfichtiges.denndie
andernbrauchtendoch- toeißderHimmel!- tticht
zu merken.was in ihm vorging.
Ich fchliefnebenihm odervielmehr: ic

h

fchlief
'nicht tiebectihm. denn ic

h

hörte es alle Mitter
näcljte.dies verzweifelteAuf-uud-ciieder-rentietteines
Menfmen.der mit einemGefühl fertig werdenwill
und mit jeder Anftrengungneu unterliegt. Und
dann nichtwiffen: foll man. oderdarf man auch
noch?UnddanndieJahre. die fchuldlosaneinander
gereihten.dieman ja gar nichtgewollthat. unddie
einem fo widerwillig angehängtwerden. bis man
ficheinesTages fagt: mit der Jugend ift's aus.
nun fieh zu.wie du dichmit demandernabfindeft!
Er hätte fich ja gar nicht in fi

e

zu verlieben
brauchen! Jm ganzen»deckte fie fichdurchausnicht
mit derNorm. die er von denFrauen. wie fi

e

fein
follten. aufznftellenpflegte. Aber - da half kein
Meditieren.gethanhatteers!
Und ic

h

faß daneben.und er that mir in der
Seele leid. denndas wußte ic

h

ja: fchwefterlicl)gern
hatte fi

e

ihn - jetzt.wo keinrechterBlenderin der
Nähewar. nur wir anderngutenKerle. diewir von
der Schönheitsgöttinbei derGeburt nichtdas min
deftetnitbekotccnceuhatten. Aber die Xer Schwadron
lag ja dreiDörfer weit. es konntenichtfehlen.daß
die einmal herüberkameti.und da war der Lanox
dabei.der überall aufAbenteuerlief unddemdiefer
Typ gewiß wie gefundenkam.
Wenn er dochvorherfprechen- odernein-

lieberden Lanox nochabwartenwollte! Denn viel
leichtfah er dann. daßnichtviel an ihr zu beklagen
war. wenn fi

e

fich etctpuppte»als tvetterwendifcher
Flirt!

.f
c

Am Morgen darauf ritteu derHauptucacuiund

ic
h

nachder Uebungauf einemdrei Stunden weit
entferntenRittergcctevor.
Der Befiher. ein alter Graf Rafchiu. faß im

getäfeltenEßziucncervor dem Sektkübelund ihm
gegenüber- richtig.da war er ja fchon. le bean
Lanox!
Den fchmalenKopf in die Hand gelegt.faß 'er

cuöglicljftleger da. Er hattefichden Umformrock-

aufgeknöpftundznrückgefmlagen.fo daßihmdas rote
Futter etwas (Zetteralittäßigesgab. ..fo einenZu
kunftsvorgefmtnack!“pflegtederBefcheidenezu fagen.
SeineeleganteWäfche.durchdieerberühmtwar. ftaud
ihm in ihremblendeudenWeiß fehrgut zuGeficht.zu
demfeinen.melancholifchenMädchengefichtmit dem
gelocktenSchuurrbart. Er war der Gigerl des
Negincents;er trugwintersfeideneEpauletten.machte
jedeUitiformmodemit. fobald fi

e in Berlin. dem
HimmelderLieutenants.entdecktwar. trugprächtige
Diamantringeund - felbftverftäccdliclj!- ein noch
prächtigeresArmband. Zu all diefemLuxus liebte
er in feiner Garnifon eine verheirateteFrau und
hofftemit dieferauf denTod ihres Biannes. was
diefen natiirlich gut konfervierte.ihm aber einen
btimbccsgab - fo einen Leihbibliothekfcljcccöker
Niucbus- aber er zog. doch fehr beim andern
Gefchlectjt!
Lanox rauchteund blies mit blafierterLippen

bewegungdenDampf in die Luft. Erhalte immer
etwasElegifctfes.Triumphcuüdes-- abertiatürlicij!
cnichund meinenSchlag übertrumpfteer auf dem
Parkett jedesmal.

Graf .Nafchiccwar fehr anfWir trankenmit.
geräumt.
..Sind diejungenErdmaunsdorferitcTaruowa?“

fragteer; dann lakonifch:..Schweftermit?“
..Eine Schwefter?Ledig?“ fragteLanox. -

DemHauptmannzucktees fchonum die Stirn.
..Was find denndas für Atenfmen.die jungen

Erdmannsdorfer?“ fuhr Lanox fort. ..Ich muß
ttätctlicl)dorthin als Quartiermacherfür die Xer.“
..Er. der Erdmannsdorf.ift. milde gefagt.eine

Jiull.“ verfeßteNafchin. ..Die Frau - ua. fo

ganz verbrieft dürfte die Fancilie nicht fein -

den.fiefchlechtodergar nichthättebehandelnkönnen.

'

'Dijefe_beffereEigenfchaftcnachte fi
e

fo reizendim
'Vergleichzur andern.

Nuffen. die zwifcljectBari-Z und Berlin leben>

tcatürlichunvermögend.aber hochelecjaut.Ich für
cneinenTeil habediesGenregründlichfatt --- alles
berechnendeFrauenziticncer-- weint eine denErd
mannsdorfnimmt. fo if

t das felbftverftändlichbare
Spekulation- keineSpur Herz.“
..Und die Ledige?“ näfelteLanox.
..Nochledig.“ fagte Rafchin. ..aber fieht mir

geradeaus. als machefie's bei uächfterGelegenheit
wie die andre - ich meine. wenn ihr ein reicher
Gimpel iu die Falle gerät!“
Der Hauptmannbracheilig auf. DemRafchin

war ja fchließlicl)nichtsiibelzunehcnen- was fo

Herrenbei Sekt und Zigarren fagen!
. Lanox ritt mit uns nachTarnowa. Er faß fehr
gut zu Vferd. auchmit des NeidesAugen gefehen.
Ein fuperbesPferd. dreimalprämiierterWettrenn
gaul. - natiirlich war Lanox enragierterSports
man - dasfelbeBferd. mit dem er in feiner
Garnifon täglichder fchönenGattin desTotgehofften
und WnnfckjkoccfervierteccBarade ritt.
Er unterhieltuns cmunterbrocljecivom Baden

BadenerHerbftrenneicundergingfich in überfchweng
lichenLobfprücheuauf den Jockey Fred Eramper.
In Tarnowa empfinguns nur der Hausherr.

alle andernhieltenSiefta.
Bor Tifch erft wurde Lanox denDamen vor

geftellt. Er engagiertefofort die Schwefterdem
Major weg und faß nebenihr. all feineRaketen
verfendend.
Der Hauptmann war fchweigfam.Ich paßte

wie ein Schiefzhundauf. Die kleineNuffin benahm
fichhöflichund gefprächig;abereinmal fah ich. wie

fi
e den Lanox anfchaute.von der Seite - fo von

untennachoben. von feinentnilchigenRiugfiugern
bis zur ncalerifcljenStirulocke- unddannlächelnd.
mit einemwinzigenAnflug von Geringfcljäßung.
NachTifch ftandenwir auf derTerraffe. Lanox

klebtenoch innuer nebenfeinerDame. und mein
Hauptmannhielt fichganz fern. Er fah auf das
Nhododendronbeetunter demEifengttter. und weil
er fo feltfauchiuunterltlickte. fo traurig. unruhig.
konnte ic

h

icichtlaffen. ihm eineArt von Troft zu
fpenden.
..Heutgirrt derLanoxuncfonft.“fagteich; ..feine

Dame läßt ihn gründlichabfallen.“
..Meinen Sie?“ fuhr er auf und fah plößlicl)

ganz erleichtertaus. Die Augen der Liebe find ja

immerargwöhuifch;er trautefeinemUrteil offenbar
nichtganz.
..Uudxt fuhr ic

h

fort. ..wasmir au der jungen
Dance fo befoudersgefällt: fi

e

if
t

ciichtdie Spur
kokett!“
Er fah michforfchendan. Ob er tneinte. ic

h

hätteihn erraten? Ich machteuceindummftesGe
ficht. paffte in die Luft und freutemich. daß ic

h

ihm eineBlohltljcithatteerweifenkönnen.
GegenLlbendwurdegeritten- Frau vonErd

maunsdorfmit demMajor. der immerenthufias
mierterfür fi

e wurde- der Hauptncamcmit der
Schwefter. Den Lanox hielt ic

h

künftlicl)zurück.
Langweilig.wie..Dancenljerretillin männlicherGefell
fchaftfaft immer find. faß er mit feinerSports
zeituug in der Divaneckeund ftieß ab und zu die
Stirulocke in die gehörigeWelle zurück.Dazwifcljeic
gähuteer und bemerktefchließlich:feineTifcljnach
barin fe

i

die erfteZtitffin feinerBekanntfchaftge
wefeu.die ..keineSchneid“gehabthätte.
Draußen duftetedie Welt nachHeu. Azaleen

und Akazienblüten.Die Dämmerung fank über
den verwildertenGarten; ic
h

ftieg hinunter und
that mir eineGitte. iiber denuuebenenBoden hiu
zuftolpernund zuweilengegeneineNofe oder eine
blühendeGeißblattraickeauzurenuen. Dann hörte

ic
h

Getrappel. Die Reiter kamen wieder. Der
Hauptntamihalf ihr vom Pferd. Gott. wie glück
lich er ausfahl Hinnnel. wenndas nur fo bleiben
konnte!
NachTifch nahm iuicl)plötzlichder Erdmanns

dorfer unter denArm undzogmich in dasArbeits
zimmer des Gutsherrci, Die Wände wimmelten
dort von Geweihen. und gefpenftifchlangzackige
Schattenhufchtenüber die Tapete. Das Licht-

ic
h

feh' es nochheute- wurdevomAbendwind.
der durchdas offeneFenfter drang. hin und her
geworfen.
Schlimm. toeuneiner fo befchränktift! Aber

'

warumnahmman ihn aua) zu folch diplomatifckjer
Sendung?
Er fragteicngefchicktund unverbllittttnachden

finanziellenBerhältniffendes.Hanpt1nanns.unddabei
kamesdennheraus: derHauptcuancchattegefprochett
und die Erdmannsdorferfich acht Tage Bedenk
zeit erbeten. Die Kleine hattedie Bedenkzeitzwar
für unnötigbefunden.aber- nein! Wie befchränkt
dieferErdmannsdorferwar! Er plappertealles aus.
Eigentlich wäre der Hauptmanndochkeine rechte
Bartie für fo jentandwie feineSchwägerin.und
wenner nichtfehr vermögendwäre -
Bfui. der Schacher!
Sie war imfcljccldig.denn ic

h

fah fi
e

kurz nach:
her nebenticeinetctHauptmannftehen. Gewiß. an
demAbendhatte fi

e

ihn gern. herzlichgern. fo gern.
wie diefe auf BerechnungerzogenenWeltkinder
jemand gern haben können. Sie fühlte vielleicht
inftinktiv.daß fi

e vor einemKreuzwegftaud. wollte
abfichtlichdeuandernWegwählenwie ihreSchweftcr.
nichtden Bfad zumneunz-tair, zum unbefriedigten
Heßen nach Lebensgenuß. Ein Stück idealeres
Denken- nichtauerzogettes.nur zufällig vorhan
denes- fprachmit beiihr. unddanndierührende
Liebe von ihm. jene überbrückendeLiebe. die über
die Kluft der Jahre hinwegreicht.
Ich fchlichmichfrüher als die andernfort; ic

h

wollte nicht mit ihm redencnüffen. nicht heuchcln
müffen.daß ic

h

nichtswüßte- und leichtzugeftehen.
daß ic

h

etwaswußte.weil - nun. "weilman doch
das Späterenie voraus weiß.

*U

Zwei Tage fpäter gab derRafchiuerein großes
Zanberfeft.
Seine Schwefter.eineGeneralswittveaus Vofen.

machtedieWirtin. Die ganzeUmgegeudtanztedort
und alles.was in der Nähe tnanöverierte.
Ich habefetten fo toll tanzenfehen. Die himm

lifcheSonmcernachttnocljtefchuldfein. vielleichtauch
die Weine desNafcljinersund dieungarifctheMufik.
diewieeinHauchderBußta. wieabgeriffeneStrophen

LenaufcherZigeunerliederunmittelbar in dasmoderne
Getriebeklang.
Man fah die verfcljiedenftectUniformen; mir

fchieuectdie tneiftenverhältnismäßiginhaltlos; ic
h

war von der langenMorgenübungzu abgefpaccm.
um michdemMenfmeciftudiuccthinzugeben.Da fah

ic
h - es fchlugbereits?Mitternacht->- denHaupt

mann in einerFenfternifche.den Blick unverwattdt
auf die jüngereSchweftergeheftet- einenangft
vollen. unruhigenBlick.
Sie walztedurchden Saal. Ihr Tänzer . . .
Ich fragte meinenNachbarnfofort. wer der

blaffeArtillerift mit der Stirunarbe fei?
..Das if

t ja der berühmteHans Valaghi!“ fagte
derDragonerpretctier.verwundertüber meineFrage.
Hans Balaghi - natürlichhatteich von ihm

gehört!Wer kannteihn tcicht in den öftlichenRegi
tnentertt?Ia. undnun war ichauchfofort orientiert

in der ganzenErfcheinung. Die Narbe an der
Stirn war dieSäbelnarbe.diederunglücklicheBrinz
Yuan ihm in der fchlimmectWiener Affaire hin
gezeiclmet;dasBand an derBruft war dieRettungs
medailledafür. daß er bei der großenFeuersbrunft

in Langburg drei Menfchectmit Lebensgefahraus
den Flammentrug; der Kopf war es. dender be
kannteMaler F. zu feinemberühmtenAlexander
bilde nahm; de Hände warenes. mit denenHans
Balaghi dieGeigefpieltewie einneuerNatteufättger.
Wie Lanox gegenihn abfiel. der in feinertveich

lichenEleganzmczufriedeuuntereinerBalme lehnte!
So wie Balaghi zu fein. war einKunftftück-

fo ganzWeibergefcljttiackunddochtcicljtfchönerManu
im flachenSinn - auchvonNiännern anerkannt.
felbft von Neidern- ein Elitemetifch.
Und Hans Valagljis Dame?
Nein. ic

h

konnte jetzt nicht mehr zu tueiuetcc
Hauptmanntreten.umihm zu fagen.daß fi

e

ihren
Herrn abfallenlaffe*- ichhättedannlügenncüffeu.
Die _beidenftandenjetzt am itamin. Wer es

fehenwollte. konntees fehen.daß Balaghi es von
neuemauf eineEroberungabfah.und daß er Glück
hattewie immer.
Mit accfeinandergepreßtetcLippenftaudderHaupt

ncaunda.
Nach dem Walzer war Ruhepaicfe. Nafchin

trat zu denbeiden.fpracl)mit ihnen.unddannftaud



Haan Vaiaghi anf»ging einemplößlicl)klarwird

zu einemder Pinfiker;

nahm ihmdieGeigeab
fiinnnte fi

e - unddann
fpielteer.
Ich fiir meinenTeil

bin nichtmnfifaliiel)-
die junge Ruifin ioare
averj das mag fi

e ent
jchnldigen. Man jagt
daß viel unverantwort
lichesgeichieht jo „auf
Flügeln deZGeiangeß!“
C-r ftandmitten im

Saal, und dae-bunte

Lichtaus deinvenetiani:

fehenKronleuchterflim
inerteiiber ihn hin.
Jiatürliclj! Wenn

einerfichheuteritierlicl)
duelliertund trägtmor
gen Pienicheitand dem
Feuer und hat einen
Kopf wie Alexanderjda
er nachIndien zogj und
ipielt Geige wie ein
Künfilee von europäi DaßEinbringendeßSiegel-Z.

fehen!Weltrnf - wie joll der nicht ein Plätzchen
blenden,das von fo oberflächlicherBildung und fo

weltlicherzogenwar wie diefes! -

Ich halte gar feinenGrunde jo wütendzu fein
wie ich e?war) und dochhätteichderjungenRuifiil
die Augen verbindennnd HanZ Valaghi die Geige
entzwei fWlagen mögen - jawohl7 die Geige!
Denn ich weißedaß meinemHauptmannihre Töne

in derSeelewehthatein io etwaj wie 'dennjemand
mit ftnmpfemBleiftift iiberein blechernesTheebrett
hinkraßi.
Er ging plößlichzn feiner Braut hinüber! diex

den Fächer im Schoßr mit halbgeöffnetenLippen
dajaß. Sie jprachenein paar Worte - erft war
ihr Ausdruckveränderndann erzürnt, dann gleich
gültig. AlZ er ging- griißte fi

e

kiihl- dann zuletzt
fah fi

e

ihm eine halbe Piinute nach! io wie man
einem eilifchloindendenBilde 1iachfchaut,von dem

es hätte doch vielleicht
koftbarer fein fiönnenF
als man gedacht.
Dann - dieferVa

laghi geigie- als habe
er alleZigennermelodien
derfernenVnßta in feiner
Gewaltj es war eine
förmlich hhpnotifierende
Melodie,nnddabeifeine
Narbe - und dieMe
daille_ nnd daS blaffe
Oval.
Wahl Wie iollie

da? alles meinenarmen
Hauptmann nicht aus
fteeljenin einer Welt,
diefich icheinbardarauf
kapriziert-alle Sachen fo

ausgehenzu laffen,wie

fi
e am unerquicklicljfteu

find.
Ich kam in jener

NachtfrühnachTarnowa

~;:~-„
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Die ZommevrennendeeHamburger-Ziennclubeani dem"banner-liioar (DentichesDerby). Nach?NomenlanfnahmenvonHan? Breuer in Hamburg.
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zurück.Da tratermir auf demFlur entgegen.iiber
näcljtig.reifefertig.
„Tonn“ fagteer. „drinnenliegt ein Brief an

denNlajor M ic
h

muß plötzlichabreifen- ich -
lcb wohl. Tom!“
Ich geleiteteihn in denHof. an fein Pferd.
„Toon“ fagteer nocheinmal. „warunt fprichft

du nicht?
Mir bliebendie Worte in der Kehle ftecken.
„Tony“ fuhr' er fort. ..es if

t

itichtgut. wenn
man aucheinmalthörichtift! Man hat's zu büßen!
Alert dir das.“
lind er ritt davon in denanbrechendenMorgen.

iu den aufbliilfendenSonnnertag. deffenSonne
langfaui an den fernenHügeln emporwanderte.

NatürlichhatValaghi dieRuffin nichtgeheiratet;

fi
e war für ihn nur eineUnterhaltungen paoeant,

eineManöver-Epifode.
AchtTage lang ntachteer ihr dieCour. fo was

man jagt: auf Tod undLeben.dann verfchwander,

Er foll übrigenswährendjener Zeit in den

Feffelu einergroßenDiva gelegenhaben.dieebenfo
fchönfang. wie er fchönfpielte. Ein Jahr darauf
heirateteer dann eine reiche Llmerikanerin-
Banderbilt oder fo was Aehnlickjes.
Die ruififcljeSchwefterfoll fehrumihn getrauert

haben»- dann. als ic
h
fi
e tviederfah.war ein Unt

fchwnngeingetreten.Ich glaubte.dieältereSchwefter
vor mir zu haben- fie hatte denfelbenEntwick
lungsgangdurchgemacht.von demharmlofenWelt
kind zur berechnendettWeltdame.
Sie war feit einemVierteljahr die Fran des

Grafen Rafchiti. der bei feinemSektfriihftückden
Gimvelbedauerthatte.der in diesNeßlaufentvürde.
In dieferGegendmachendie beidenruffifchett

SchwefternnochimmerFurore. Sie behandelnihre
Männer fchlechtund andre Atäimer gut. Sie find
fchönundchic- keineEttgel.aberauchnichtfchlimm.
Daß ic

h

fi
e

nichtleidenkann. if
t Privatfaclje.

Die Lilordifche blusftellung in Stocltholm.

fachenFahrzeugehaben.derenOriginaleteilsdemPerfonen
undFrachtverkehr.teils nur derFifchereidienen.Seine
ErgänzungfindetdieferPavillondurcheinenzweiten.ioelcher
dernorwegijcljenFifchereigewidmetif

t undimkleinenzeigt.
wasdiefelbeimgroßenfiir einganzesVolk bedeutet;die
“Ilusrüftuttgeitfür denWalfifchfattgund dieRobbenjctgd
erweckenhauptfächlichesJntereffe.DerReichtiimerSchwe
densanMarmorundGranithabenwir fchongedacht. in

eiuentfeinenJnhalt fchonäußerlichdurchfeineTatmenivände
undfeinMoosdachkundgebendenGebäudetverdenwir mit
denfchwedifchenWaldproduktenbekanntgemacht;auchhier
itnterftütztein attsgezeiclttietesPanoramadieforgfamver
anftalteteAusftelluncj.ebenfoin demltenachbcirteitbiologifchen
Mitfenm.dasfeineUnterkunftin einemanfichfchonfehens
wertenaltertümlichen.dietrefflichfteuundoriginellftett'Holz
fchnitzereienaufweifetidenBanernhanfeerhaltenhatuuduns
durchdieiiber-großeZahl der in Schwedenvorkommenden
Tiere.diehier. in mnfterhafteitExemplarenausgeftopft.ver
eintfind. in Erftamienfetzt.DemedelnWeidiverkgeweiht

if
t dernahe.aufeinemHügelfichkeckund frohgetnntin

reizoollentHolzbauerhebendePavillondesköniglichenJagd
klnbs.deffenPräfidetttderKronprinzift. von dem'auch
einftattlicherTeil der hierzurSchaugeftelltenJugdbente
ftammt.und in einigerEntfernungliegtdastveißletichteitde
Gebäudeder fchwedifchenMufik- und Theaterausftellutig
mit vielengefchichtlichenErinnerungenundeinerfichan
fchließendeitgroßenKonzerthalle.in ivelcherdieTondichtmigen
der hervorragendftenfchwedifchenKomponiftendes letzten
JahrhundertszumVortraggelangen.
LängsderWafferdesDjurgarden-Bäketiaber“dehnt
fichdasalteStockholmausmitfeinenMaueritundTürmen.
WällenundGräben.bewehrtmiteinerganzenAnzahleinft
denFeindengefährlichgewefenerGefchützein oft feltfanten
FormenundbewachtvontnartialifchdreinfchcntendenLands
- knechteicin derkleidfamenWitffetttrctchtausGuftav?ldolfs
Zeit. Diefes?lit-StockholmmitfeinenverworrenenGäficijett
undfeinenaltertünclicbenHäuferu.feinenWerkftättettund
Schänken.feinerKircheunddemRathanfe if

t eineder
bemerkenswerteftetiundgelungenftenSchöpfuugendieferArt;

in keinen!der im lehtenJahrzehnt fo oft nachgeahititeir
altenStädtebilderhat titandasGefühlderEchtheitund
Urfprünglichkeitgehabtfo wiehier.nichtnur if

t dieganze
Anlageäufzerftgetreugehalten.auchdieeinzelnenfpitz
giebeligen.ivinteligen.verwittertenBautenfindausfefteut
Aiatericrlerrichtetundberührenunstrautundanheimelttd
wie ein Gruß aus längftiterklungenerZeit. Ju großem

- Maßftabe if
t unmittelbaramWafferdasalteStockholmer'

.tiönigsjchlofz„Tre .ttroner“aufgeführt;innerhalbfeines
..Burgbannes"kannmanfichleichtzurückverfeßeitin die

wertznfaunnen.umunsdieGegenwartvergeffenzumachen:7 dieUmwallungeiimitihrenfchmalenZugbrückeu.derSchloß
hofmitdenniederenZugängenzu denverliefzartigetiGe
wölben.dieTreppenattfgcingezn deninnerenSälenund
Gemächertt- tiiedere.holzgetäfelteRäumemit feftgezittt

. niertenTifchettnndSchränkenundhiftorifchtvertvolleualten
Gemäldenan denWänden- und endlichderBlickvon
demThoreaufdenPiarktplatz.der einftoft genugvon
WaffeugeklirrundKriegsgefchreiwiederhallte!
Damalsundheute- derfchwedifcheStaatbeunruhigte
dieWelt.und fchwedifcheReiterzerftampftendiedeutfchen

freundetesReiä). das aberfeineSelbftändigkeitund fein

wennwir unsdemzweiten.weftlichen.ambreitenWaffer' fpiegeldes„Saltsjön" liegendenTeilederAusftelltitigzu
wenden.wowir znnächftaufdenftattlichen.weißenPalaft

Weifevorgeführtwird. AuchdieinnereOrganifationder

i TruppenundMarinelernenwir kennenundwelchgroßes
GewichtdieRegierungaufdiegeiftigeundkörperlicheAus

Von

Yan( oLindenberg.

(SiehedieAbbildungenSeite704.)

z_as reizvolle.an fichfchon fo fchöneStockholmhatfich*t
*

für diefenSommernocheinebefondere?luziehnngge
fchaffettdnrcheineeigenartigfeffelndeNordifclteAusftellutig.
welchefich in nnmdervollerLageintmittelbcirnahederStadt
citisdehnt.hier eingerahmtvon denbewaldeten.fanften
.fuihenzügettdesLiergartens.dortbegrenztvondenbreiten
Wafferartttetider Oftfee-Sclniren.die demanmutreichett
BildeeinebefondereFrifcheund*Heiterkeitverleihen.Aber
nichtnur dnrchihre landfchaftlicheSchönheitzeichnetfich
diefe'llnsftelltttigaus. fondernauchdurchdieganzeArt
ihrerZitfantttienftelluugundihrenreichen.intereffatitenJu
halt; fi

e

führtuns in umfaffenderWeifeHandelundJu
duftrie.geiftigesundfozicilesLebeneinestüchtigeu.fleißigen
VolkesvorAugen.dasfich in liebenswiirdigerBefcheidenheit
dereignenKraftdochwohlbewußtift. unddas hiervor
allerWeltbeweift.mitwelchgefnnderJntelligetizundforg
famcmsgebildeterFähigkeites fichandemgroßenWett
bewerbderKulturnationenbeteiligenkann.Undnocheines
Llcn-zugserfreutfichdiefeilusftellitng:ohneermüdetidoder
einfeitigzu fein. wirft fi

e

durchihreernfteGediegenheit;
die in letzterZeit bei demallgemeinen?lusftellnngsfieber
leider in iibernutcljernderFülle anzutreffendenIiichtigkeiteu
undSpielereien.aufdieSchanlnftcitiesbreitenPublikums
berechnet.findglücklichvermiedenworden.beidenauch in

StockholmcmzutrefietidenUuterhaltnugenhatmanmehrauf
ihrenanregendenWertals aufjahrmctrltsmäfiigenTlnsputz
gefeheti.und fo zeigtfichauchnachdieferSeitehindie
*Ilusftelltmgivürdigdervoruehmveraulagten.ftrebfamen
fchwedifchenNation.
Freilich.dasweitgefteckteZielhättenichterreichtwerden
könnenohnedieeinfichtsvolle.thatträftigeUttterftützuugund
Yiitwirktmgaller beteiligtenKreife.undzumalderkönig
lichenFamilie.Das ProtettvrathattederKronprinziiber
nonnnen.nichtnurdemRuinen.aucheinerverantwortlichen
Thütigkeitnach;woesSchwierigkeitenzuüberwindengalt.
dawarer zurStelle. und in feinemedelnPater. dem
ltönig'Oskarll.. fandereinenallzeitgütigettHelfermit
Rat undThat. ebenfowie feinjüngererBruder.Prinz
Guftav.felbfteinjehrbegabterMaler.fichumdiemitder
AusftelluitgverbundeneInternationaleKunftansftellitngdie
wefetitlichftenPerdienfteerworbenhat. So wuchsdenn
diefe"Ilnsftellitttgmehrundmehrüberdenzuerftbefchlofienen
engerenRahmenhinaus; in verftärktemGradebeteiligten
fichan ihr DänemarkundRußland.undals MitteMai
fichzumerftenmaldieThoreLaufendenvonBefuchernöffneten

undKönigOskarmitdichterifchempfundenen.fchwutigvvllen
WortendieFriedensthateinweihte.da durftemit Recht
frendigerJubel. durfteltegeifterteZuftitttntungerfchalleit.
dennint ftrahlendenGlauzedernordifchenFrühlingsfonne
zeigteficheinvollendete-s.einruhmverdieitendesWerk.jeden.
deran zielbeivufzterArbeitfeineFreudehat.mitBewunde
rungerfitlleitd.
Die großeMannigfaltigkeitderAtisftellung.die etwa
400000QuadratmeterBodenflächebedecktund nahean
41/2MillionenKronenGefamttoftenvernrfachte.tritt be
reitsim"IleufierudereinzelnenGebäudein dieErfcljeiicttng.
Die vericljiedenftetiStilartenfind bei deufelbetivertreten.
vonderfchwereitgotifchetiunddergraziöfendesRokokobis
zu den cnunutigetinordifchenHolzbautenmit teilweife
farbigemAuftrieb.fichleichtund luftig erhebendund fo

rechtzudemfchönetilandfchaftlichenRahmenpaffeud.Gleich
bei dentEintritt durchdenHaupteingangftellenfichuns
zweiGegenfätzedar: rechtserhebtfichderernfteBackfteiti
baudestreuenNordifchenMnfenms.der kanntzurHälfte
fertigift. aberausleichtemMaterialtäufchendähnlichpro
viforifchvollendetwurde.undvorunsdermächtige.fyattpt
palaft. uur aus Holz in ivechfelreicherZnfammenftel
lung errichtetundmit feinervon einemKränzebunter
ReifennndSparreneingefaßtenhochgewölbtenKuppel.die
durchfchutaleBrückenmit vier fi

e umgebendenfchlanken
Blinaretsverbundenift. fowiemitfeinerzierlichgeftalteten
Faffctdean indifcheTempelgemahnettd,Zn diefenAlinarets
führeneleganteAufzügeempor.undherrlich if

t vonoben
die?lnsfichtaufdasweite. ivald-undtvafferreiweGebiet
dauntenmitderprächtigenStadt.ihrenPaläften.Kirchen.
'PlätzenundStraßen.demwechfelvolleitHafengetriebeund
dembuntenLebenauf demIlusftellutigsgebietezuunfern
Füßen. Ju denRäumendesNordifcheaAtufenmsfinden
wirdieGruppenderErziehung.desUnterrichts.derWiffen
fchaften.GefundheitspflegeundzumaldergefaintenHaus
iitduftrie;aufletzteremGebietwird ja bekanntlichin Schweden
ungemeinvielgethan.undmitliebevollerSorgfaltunterftiitzt
dielliegierungdiefeBeftrebungen.Man fiehtdennhier
auchwahreWunderwerkeweiblicherHandfertigkeitvereint.
diefchönftenStickereien.oft mitAnwendungaltnordifcher
bllufter.bemalteHolzfchnitzereienvonreizenderGeftctltung.
geflochteneTeppicheundVorhänge.SpitzenundWirkereieit.
felbftMöbel in apartenFormenundFarben;auchwas
emfigeKinderhändegefertigthaben.verdientregeBeachtung.
dieGroßenkönntenebennichtdas. washierzumüber
wiegendenTeil in tadelloferVollendungunsgezeigtwird.
leiften.wenn fi

e

nichtvonJugendaufmitdieienArbeiten
vertrautgemachtwären.
DerHattptpalaftenthältdie induftrielleitErzeugniffe
Schweden-Norwegens.Dänemarksundderruffifch-fintiifchen

keitauf.dadieverjchiedenenReicheauchverfchiedeneHaupt
indtiftrieithaben.dieuns in höchfterVollendungverkörpert
iverden.So feitensSchwedenskunftvolleGold-. Silber
undStahlarbeitenfowiewundervollePorzellane.diemit
denenDänemarksan eigenartigen!Farbeuglanzundphan
taftifcherFormengebnngioetteifern.fernerkoftbarePelzwaretr
undfchöneMarmor-undGranitarbeiten(diewir auchnoch

in Souderausftellungeitvereinigtfinden).feitensOtorwegens
befondersHolzprodukte.danngleichfallsaufdasforgfamfte
attsgeführteWertederMetallbearbeitung.feiteustltußlands
fchöneBronzenundEmaillen.umnur einzelneshierher
vorzuhebeit.
nehmen.feinemNanfeicbefondere*Ilufmerkfainkeitzuwidmen;

eineMiniatur-Ncmfen-Aitsftellungmit feinerBüfte. dent
Modelldes..Fram".denvonderExpeditionnochübrig
gelaffenenKonferven.diebeweifen.daßdieAiannfcbaftim
ewigenEife nichtnotzitleidenbrauchte.einzelnenWaffen

Forfclfersund feinenausSeehnndsledergefertigtenKajak.
demkaumzweiMeterlangen.fchmalenBoot. wiefeinem
ebenfowinzigenSchlitten;anchzweifeinertreuen.vier
füfzigenBegleiteraufderEiswandernngzumPol findhier
altsgeftopftvertreten.

HauptpalafteliegteineganzeReihehiibfcherPavillons.die
verfchiedenenSonderausftellungetrundBerauftaltungendienen.
wie beifpielsiveifederPavillonfür Sport und Touriftik
mit künftlerifchenPanoramenundmit denumfaffendfteic
AusriifttmgenfürWanderungen.Bergerfteigitngen.Gletfcher
undSchneefchnhtoureti.für Land-.Waffer-undGebirgs
fport in jederBeziehung.danndercirkusartigePavillon
fiir chemifcheJndnftrien. der in Rvkokoformenerbaute
PavillonderStadtStockholmmitder fehenswertenBer
einigungall deffen.was dieStadtverwaltungauföffent
lichemundfozictlencGebieteleiftet;fehrpraktifcl)finddie
Schul-undLazaretteinrichtungen.uachahmenswertdieUnter
richtskurfein hanswirtfchaftlichetiDingenfür jungeund
herangewachfeneMädchen;das unterirdiicheStadtgebiet
lernenwir in dem in tiatürlicherGrößeaufgeführtenQuer
durchfchnitteinerStraßekennen.Mit feinereinenholz
gefclnritztenFafiadedemWafferzugekehrt.liegt das in

braunemHolzaufbattadretterrichtete(Gebäudederfchwedifch
dätiifchetiSchiffereiundFifcherei;esbietetdeinFachmann
vieldesNeuenundJntereffauten.undauchderLaiewird
feineFreudean denblihfauberenModellender hundert

i

früherenJahrhunderte.dennhierftimmtallesbewundcrns
Abteilung;auchhierfälltunseinefeffelndePtantrigfaltig-

*
'

Kornfelder.heuteein friedliebendes.feinenNachbarnbe
Selbftverftändlicl)ließesfichNorwegennicht'

_ _f BefitztttmmitftarkemArmverteidigenkann.dasfehenwir.
nahedennorwegifchenSportansriijttmgentreffenwir auf

: derArmee-undPtarine-Abteilittigftofien. in welchemuns

f Schweden-blorwegetisLandund Seemachti
n eingehender

undBeuteftücken.wieEisbärenfelleund fo iveiter.deskühnen

) bildungderLeutelegt; in lebensvollenGruppenfind die

;. verfchiedenenTruppenteileveranfchcntlicht.die Uniformen

Z findfleidfamundpraktifch.und bei dieferGelegenheitfe
i

RuhedemobenerwähntenNordifchenMufenmunddiefem

'

desniätmlich-befcheideiteitAuftretensderOffiziereundSol
datenErwähnunggethan.Umfaffend if

t die Artillerie

. vertreten.die auchnochcuifierhalbdiefesPalaftes iu den
nahegelegenenPavillonsdergroßenprivatenEifen-und
StahlhütteniverkezurGeltunggelangt.und in überfichtlicher
gefchiclftlicherDarftellntlgfehenwir in VtodellenundAb
bildungendie ungewöhnlicheEtitivickltmgder fchwedifchen
Lllarine. .
UnmittelbarvomWafferauserftrecktfichauchdienur
aus Glas undEifen beftehetidemächtigeMafchinenhalle.
hinterwelcherfichauferhöhtemPlätzedasoriginelldekorierte
weißeHeimderJnternationalenKunftausftellnngausdehnt.
welchletzterevon faft alleneuropäifcheitNationenbefchickt
wurdeundunsnebenderenerlefeuenKunftfchähennament
lichdasemfigeStrebenundKönnendernordifchenKiinftler
zeigt.EinerderbeachteuswerteftettAitsftellungsgegettftättde
aberruhtnebendemöftlichenEingängederPlafchinenhalle
im Waffer. es if

t der großeeiferneDämpfer..Södra
Sverige".der im Spätfonnner1895 auf derFahrtnach
St. Petersburg in denSchärenfankundfaftzweiJahre

in einerTiefevon fechzigMeternauf dentMeeresboden
ruhte.um vor kurzemmittelseinerfinnreichenErfindung
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desIngenieursWallergehobenundmitjAnwendungder
eignenDampfkrafthierhergebrachtzu iverden.Nachdem
dasSchiff.'welcheseinehalbeRiillionMarkrepräfentiert.
anfeinerWerftdietoeiterenOlusbefferungenerfahren.wird
esvonneuemvölligfeetiichtigfein. Bon derAusftellicng
dürfenwir jedochnichtfcheiden.'ohnedas hinter*det-felben
liegende„Staufen"gebührendhervorgehobenzu haben.
diefeeinzigartigeSchöpfungeineshochintereffantenVolks
mufenmsunterfreiemHimmel.eineAnzahlvondennor
difchenBaumriefenlaufchigbefchatteterBauernhäufer.die
mit ihremganzenUrväterhcmsrataus denverichiedenften
GenenSchweden-Norwegenshierherüberführtwurdenund
unsmit ihrenBewohnerndastreuefteBild desländlichen
Liollslebeusgewähren.BonBrofefforl)r. Harzeliusivurde
?lufangsdiefesJahrzehntsdiesStaufenins Lebengerufen.
und es erweitertfichauf erfreulichfteArt von Iahr zu
Iahr. da es an regerFörderungvonallenSeitenher
nichtfehlt.
Zu Ehren des fünfundzivanzigjährigenRegierungs
jubilänmsKönigOskarswurdediefeStockholmerAusftellung
veranftaltet;dieNationkonnteihremHerrfcherkeinefchönere
undwürdigereGabedarbringen.zeigt fi

e

doch.wasnnter
deriunfichtigenundförderfamenfriedlichenRegierungihres
Königs.vondiefemgeleitetundangefpornt.dasVolkauf
allenGebietengeleiftethat.eineernfteundgroßeLeiftung.
diemit StolzvordemUrteilderWeltbeftehenkann.und
aufdiemitfroheriAnerkennungundrühmeuderZuftimmutig
geradeDeutfchlandblickt!

Lüeuefies vom Isüchermarlit.
Von

YZ. zur Yiegede:

teil ..Die SchuledesLebens"mit Entzückenverfchlingen
unddenreizenden.rührenden.gewinnendeitoderaliftoßenden
BerfönlicbkeitendasfelbeIntereffeeiugegenbringenwieder
elegantenSchreibweifeundderfpannendenRtannigfaltigkeit
an SeenenundSchickfalswendungen.die auchdiesWerk

'

Marie Bernhardsauszeichnen.
Fürft Friedrich Wredes Roman..Das Lafter"
(Leipzig.WilhelmFriedrich)fpielt in denintereffanteftenstreifen
derfranzöfifchenHauptftadtundführt in jeneiintiefendes
BariferLebens.zudenendieMehrzahlderLeferdemBer
faffermitprickelndemVergnügenfolgenwird, Ein patfchuli
duftendeslkokottentum.dieGold-undScheinatmoffthäreder
Börfenkreife.der fchwankende.vonExciltierten.Schurken
undDnmmköpfenunterwühlteBoden.aufdemdieGefell
fchafttanzt. if

t mitGefchickzumHintergründefüreineReihe
vonfcharfherausgearbeitetenundwohlgelicngenenGeftalten
erwählt.wiederRuffeIwan in feineräußerenArmfelig' keitnndinnerenBornehmheit.wieAchillderRingkämpfer
undOlgaDoboroivsko.dieHalbweltdamepor excellence
mit ihrenfeltfcunwechfelndenNeigungenundihrerMor
phinmficcht.
..Sühneopfer" (Leipzig.Karl Reißner)nimmtdurch

*

die gewandteund natürlicheSchreibmeifeder Gräfin
Bates kaBethnf h -Hue gefangen.eineSchreibweife.die f

auchdiefemneueftenWerkedenScheinderTiefeverleiht.
Aber auchnur denSchein. überhathiergefehlt?Wer
fühnt? Der Vater.derdemKindeeinescmdernfeinErbe
fortnahm.undderSohn. derdiesKind iviederumeinemt

cuideru.feinemFreunde.fortuehmenwill? Freilichwird
dieferSohn. nocheheer dieBrautheimführeirkann.von
einemWilderererfchoffen.Aber if

t das eineSühne?l
Müßteesnichtganzanders..befriedigen".ivennderSohn
cineredelnund feinfühligenMutter denMut zu eigner

. SühneundEntfagicngfände? Allerdings if
t

diefeRiutter

. auchnichtauseinemGuffeunderfcheiut.ohnenachRoth- -

trautsGefühlenzu fragen.durchausbefriedigt.als jener
dieAusficljtenaufihrenSohnunddasentwendeteBefitztum
erbliihen.
In ..Wahn oder Wahrheit“ (Leipzig.Heinrich
Minden)erzähltHans Dahmann in etwasdürrerForm.
abermit klarenWortenund feinenWendungendieGe
ichichteeinesvornehmen.verarmtenjungenMädchens.das
eineguteBattle cfemachthat und an derSeitedesun
geliebtenund unwürdigenGattenzurWahufinuigeiroder
zurNiörderinwird. Die Handlungkönntefehrfpanneud
fein.wennfichdieHeldinnichtfchonaufdenerftenSeiten
jenesfurchtbarenVerbrechensanklagte.das niemandihr
glaubt.unddeffenAktendaherauf immernngefchloffen
bleibenmüffen.
Gut komponiert.gutgefchrieben.mitvielendemLeben
abgelaufchtenZügenausgeftattet.aberauchmiteinemfchmer
wiegendenFehlerbehaftetif

t

..Wollen und Werden".
eineKüuftlergefcljichtevonLeo Hildeck (Leipzig..Heinrich
Minden). Der fchöneF-rih.derSohneinerarmenWafch
frau.einechtesTalent.vollglühenderVhantafie.aberohne"

Initiative. ThatkrciftundStetigkeit.läßt fichauspurer
GutmütigfeitundSchwächevon ein paar altenWeibern
undeinemGeiftlichenüberreden.einkleines.fterbenskrankes
Dienftmädchen.feineIugendgefpielin.für dieer nieetwas.
nichteinmalMitleidgefühlthat.zu heiraten.Das if

t ein'
Schritt.derfichzur tragiichenSchuldgeftalten.mitTeil
nahmeerfüllenfönnte.wenner nur etwasinnerlicher
motiviertwäre. So aberhatmanfür diearme.kleine
Werfen.derenLiebezuFritzauchnichtsvonHinreißendein
oderBerföhnendemdefiht.ebenfowenigeinGefühlwiefür
ihr Opfer.Mau denktnurmiteinemAchfelzncken:„Gott,
wiekannderMenfchbloß jo dummfein!" und ivundert

, fich.woherHildeckdasModelldiefesunmöglichenVaftors

SZ“ er j
e eineGefchichtegefchriebenundherausgegebenhat.

t??? weiß.daßeinpackendercTiteldieHälftedesErfolges
bedeutet.DiefeHälftedarfAnna Vawlitfch eckfür ..Ob
ich dich liebet". Romanaus demKleinftadtlebender
Liukowina(Wien.Karl Konegen).mitgutemRechtfür fich

in Anfpruchnehmen...Ob ic
h

dichliebe!"- undnnngar

in einerkleinenStadt der Bilfowina! Muß das nicht
etwasGlühendes.Inniges.Ueberivältigendesfein.etwaein
modernesHohesLied.das in einerWelt fpielt.dieeigen
artig. iutereffantundfremdanmutetwie derNameder
Berfafferiu?!Leiderbin ic

h

gezwungen.meineargeEnt
täufchuugzukonftatiereti.Die „zweite"Hälftebleibtacts.
dennder ..packendeTitel“ deckteiueänßerftlangweilige
Liebesgefchichte.in der zweilangweiligeDnßendmeitfmen.
die in denbeftenBerhältniffenleben.gegengemachteund
eingebildeteHinderniffecinkcimpfen.Nichtsals Bhrafen.
im banalftenStil gefchrieben.ein Fabrikromandritten
Ranges._den1auchdiean fichnichtttuintereffautenBilder
ausdemprivatenundöffentlichenLebenderkleinenBukowina
ftadtwenignützen.denn fi

e ergebenfichnichtalsnatürlicher
Rahmen.fondernfindmühfamherangezerrtundgewaltfam
behandelt.
..Das Recht des Toten." ErzählungvonMarzh
Freiiu von Iobahciza (Lilien.Karl Konegen). if

t ein
NiachiverkvonähnlicherGüte. Nur. daß hieranchnoch
der kiclturgefchichtlickieHintergrundfehlt. Die Gefchichte
beginnt iu irgendeinerStadtohneLokaltonundwirdam
Achenfeefortgefeßt.deffenCouliffenmitfeltenerTaleutlofig
keitgemaltfind. DerKonfliktbeftehtdarin.daßeinejunge
Frau ihremfterbendenGattenverfpricht.nie wiederzu
heiraten.Natürlichaberfindet fi

e baldeinenandern.der
ihr diesGelübdezur fchwerftenQualmacht.Sie fehtfich
darüberhinweg.wird abermalsvon ihremGewiffeir b

e

unruhigt.zahltdenBreisderEhreundfiehtfchließlichdoch
ihrGlücksfchifffcheitern.während..derHeld" fichftehenden
Filßes zu tröftenweiß. Alles iu allemeineErzählung.
die gar nicht fo übelzu feinbrauchte.wie fi

e

thatfiichlich
ift. nämlichbanal.trioialundlangweilig in allenFiguren.
CharakterenundSituationen.derechteLeihbibliotheksroman
für Rähmädcheir.
M ar i e B e r nhard if

t einanerkannterLieblingderIugend,
AberaucheineernfthaftereKritikwirdihremhübfchenTalent.
ihremGefchnuickund ihrerGefchicklichkeitgernRechtund
Gerechtigkeitwiderfahrenlaffen.Berfteht fi

e

dochohneFrage
zuerfinden.aufzubauenundihreGeftaltenmitdenFarben
unddemGlanzeinesbunten.vielartigenLebensailsznfchmücken,
Nur daß fi

e dabeigarzu gerndieanmutende.verföhnende
MöglichkeitderwenigerbefriedigendengrauenWahrfchein
lichkeitvorzieht.daß fi

e

ernfthafteKonfliktezwarftreift.aber
nichtlöft. In ..Die Schule des Lebens" (Leipzig.
E. Bierfon)fchreiteteinjungesMädchenüberdengefähr
lichftenSumpfderZiveideutigkeitunddesLlbentenrertums
undgewinntdasrettendeUferundallewahrenGlücksgüter
diefesLebens.ohnefichauchnurdieSohlenihrerhiibfchen
Füße fchmnhiggemachtzu haben.Und dochbefitzt fi

e

SchönheitundTemperament.undalleböfenEngelderVer-_
fuchungund der Gelegenheitftreckendie Händenach
ihr aus. Aber vielleichtentfprichtdieferHergangund
diefesEnde in befonderenFällenaucheinmalderftrengen
Wahrheit.und jedenfallswerdenMarieBernhardszahl
reicheBerehrerinnenihrdiekleineliebenswürdigeSchönfärberei
allesandreeherals übeldeuten.Sie werdenimGegen

genommenhat.derkaltblütigeinemLebendenderartigeOpfer
füreineihmivildfremdeSterbendeaufbiirdet.DasLeben in

Niünchenif
t dagegenmitgroßerLlnfcljaulichkeitgefchildert.und

dieFreundeMertiufenundWallhagen.dasguteunddasböfe
Prinzipim LebendesfchönenFritz. findebenfotreunach
derWirklichkeitnwdellierteGeftaltenwiediebeidenModelle
Wally undLoni.
„Severin" vonAnnaGräfinBongracz(Leipzig.
GeorgHeinrichMeyer) if
t einekleine.knappgefchriebene
ErzählungvonergreifendemInhalt. Ein Mann. derdas
Lebenkenntund nachallenRichtungenhingenoffeuhat.
findetimAugenblicke.woer freiwilligvomDafeinfcheiden
will. einganz-junges.voneinemWüftlingvergewaltigtes
JNiidchell.das feineSchmachebenfallsmitdemTodeab
wafchenivill. DiefesLlltädcheu.diefesKindvonfünfzehn
Jahren zu retten.zu erhalten.dünktSeverinein neuer
Lebenszweck.Cr ftirbtnicht.er forgtfür dieArme.läßt

fi
e

erziehenundbildenundheiratetamEndediederMenfch
heitZurückgegebene.mitderer einausgefülltesLebenam
eignenHerdeundimDienftedesRächftenführt.
TurmhochiiberallediefeWerkeeinermehroderminder
anmutendenundanerkennenswertenMittelmäßigkeiterheben
fichzweibtoiuane.die mittenhineinins volleMenfchen
lebenderIetztzeitgreifenunddortpacken.was jederfehen
könnteund doch fo tvenigemit eignenAugenfaffen.
..Lappalieutt von Luis Colomas habeneinen
IefuiteutiaterzumVerfaffer. ..Du wirft dichvielleicht
wundern."fagter in feinemVorwortan denLefer...daß
gerade ic

h

beimeinemStandemichaufein fo gefährliches

Gebietwage.Aberdumußtnichtvergeffen.daß ic
h

unter
demGewandedesRomanfchreibersftetsderMiffioitarbin
undbleibe.Wie in früherenZeitenderMönchauföffent
lichemBlaßeeinenTifchbeftiegundvondaausdenIn
differenten.dienichtinsGotteshauskamen.in derkräftigen
StiraüjejenerZeit kräftigeundhandgreiflicheWahrheiten
fagte. fo errichte ic

h

meineKanzelaufdenBlätterneines
Ziomanes."Und in derThat. er hat fi

e

errichtet.diefe
Kanzel.undfprichtvonihr auszurGefellfchciftRiadrids.
zurGefellfcljciftjederGroßftadtüberhaupt.Schmeichelhaft

f if
t das tonnderbcirlebens-volle.mit ebenfovielWitz und

Ironie wieGeiftundHerzentworfeneBild freilichnicht.
undmanbegreift.daßdie„kecjneeüeeß“beiihremEr
fcheinenvor etwafechsIahren in Spaniennichtnur als
ein litterarifchesEreigniserftenRangesgefeiert.fondern
auchals politifcljerundgefellfchaftlicljerSkandalgebrand
marktwnrden. Daß ColomasdiefenSkandal nicht
bezweckthat. daß er in Wahrheitein Brediger in der

: Wiifteeinereleganten.ausRoheitund Raffinemeutfelt
famgemifcljieuGejellfchaftift. gehtaus jederZeilefeines
Werkeshervor.aus jedemunbarmherzigenGeißelfchlcig.
jedemSpottlächeluundjederverhaltenenThräneeinestiefen
Mitgefühl-s.mitdenendieferIefuitenpaternichtnur feinen
Wert als Autor. fondernauchals Nienfcl)dokumentiert.
Die ..Lappalientterinnernan Thackerahs..Jahrmarktdes
Lebens".wieihreHeldin. diejchöneCurrita. mit ihrer
..cibgrundtiefenFrechheit"andiefainofeBekkhSharperinnert.
nurinsHochariftokrcitifcheundSpanifcljeiiberfeht.Ihr Gatte
Ferdinand.ihr LiebhaberIuan Belarde.OnkelFränzchenmit
den ..dreiunddreißigfalfchenSachenan feinemKörper“.
Diogenes.IakobTelez.MarquisSabadellfindGeftaltenvon
einergeradezuverblüffendenBlaftik in ihrerbaldernften.bald
rührenden.baldunendlichkomifchenArt. Alles iu allem
gehört..Lappalien“(Berlin. Verlagder Romanwelt)zu
jenenwenigenBüchernneuerenDatums.diederlitterarifch
Gebildetenichtnur fichbeeilenfolltekennenzulernen.fon
derndieerauchmitwahremVergnügenfeinemBücherichahe
einverleibeicivird.
Kühler. farblofer.mit einemWort nordifcherwirkt
..Nlifere" vonHans von Kahlenberg (Leipzig.Karl
Reißner). if

t abereinebenfofcharfes.trübes.nurnicht
von fo vielWitzundGlanzüberflntetesAbbildunfrerZeit
wiedasfpanifche.einerZeit. die nachGeldundGenuß
renntundftrebt.und in derallekleinenTugendenundzarten
EmpfindungendenMenfchenzumHenunnis.zurOual und
fchließlichzumUntergangwerden.DieFamiliedesOberften
vonHartenfels if

t in derVollendunggezeichnet:derharte
VaterundOffiziervomaltenSchlage.ehrenhaftbis in die
Fiugerfpißen.aberaucheinwenigborniert.kleinlichund
von rührenderillufpruchslofigkeit.Danndie verängftigte.
tierkümmerte.fchattenhafteBlatter;derältefteSohn.diefer
kluge.feinfühlicfe.unermüdlicheMenfchnndArbeiter.der
fichamEndedochzumStreberansbildet;dieentfaguugs
volleGertrud.die von einemjänunerlichenDurchfchnitts
mannumJugendundLiebebetrogenwird; diereizende.
unerfahrene.itnerzogeueTilly. diedemSchickfalefo vieler
armerMädchentierftillt.Das allesfindFigurenvoneiner
LebensfülleundAnfchciulichkeit.dieihrenSchöpferals ein
Talentvon tinzlveifelhcifterBedeutungkennzeichnenund
feinerZukunftdasBefteprnphezeieu.

Lian und Gentaur.
Von

.Hans Bethge.

ittagsfchivüle.Ban. derbocksfüßigeGott. fchlendert'
läffigundmitBfeifeitdurchdenEicbenwcild.Unter

demWipfeleinesjugendlichenStammesmachter prufteud
Halt. Er beugtfichnieder.prüftmit denHändendie
WeichheitdesMoosteppichsundftrecktdannfeineGlieder
fchmunzelndin demSchattenaus. um in Friedenfeinen
gewohntenMittagsfchlafzuhalten.
Oben in demGezweig.vonimteunichtfichtbar.hockt
dieDrhas. Sie hatihreAlabaftergliedertiefin dasLaub
gefchmiegtund lngt mit klugenAugenaufdenWaldgvtt
herab.der.fchonimHalbfchlaf.langfamzu fchnarchenan
hebt!Das NymphchenpflücktfichbehutfalneineHandvoll
Eichelnund beginntein uwhlgezieltesBombardementauf
Vans erhabenenNafenhügel.DerGott fchrecktauf und
fährtmitderRechtenandasgetroffeneGlied. Da diefes
jedochdurchausunverletztift. meinter. eshabeihn nur
einTraumgeäfft.undftrecktfichvonneuemnieder.
AberderFriedenivährtnichtlange.Kaum if

t er von
neuemhinübergefcljlunimert.da- ein gleicherSchmerz.
DiesmalanderStirn undetwasderbc-rnochals erft.
Wiederfährter auf. Er ftößteinenFluchaus. be
taftetdieStirn undfpähtdurchdieStämmehinundüber
fich in die Zweige. Dochbemerkter nichts. In allen
IiäumenumhernurRuhe.Frieden.Walderaftille.
Mit Murten ftreckter fichzumdrittenmal.Aberdie
Dryas if

t

ohneErbarmen.WiedereinSchlag!slimfpringt
ermitbraufenderWut empor!
..Hal Werwagtes.einenGottzufoppen!Welcher-"
Sieh. da kommtein bnntfcheckigerCentaurum die
BiegungdesWaldwegesdaherfpaziert.

i
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..Heu- dualfo! UnverichcimterBude!“ fährtWait|
ihnan. indemer denAhnnngslofenfiir denAttentäterhält.

'

..VlnmpeßungeftalteterKerl! Dummobendreinunddabeii

nochfo nnverfchämtiAber fo if
t es: dieTiiinmftenfind 1

anchfieisdieUnverfchämteften!Wenndn -**
Weiterkommter nicht, Lai-hend.daßderWaldboden
bebt.fällt ihmCentaurosins Wort:
..Knirr-Z!JämmerlieherKnirpZ! Tn nnterftehftdich.
einenehrwürdigenCentaurenzu fchmiihen?Na. warte.dn
follftmir erzogenwerden!“
Mit fiinfenSüßenfvringter aufVini zn. Der duckt
fichfchnellzurErde. nichtsGutesahnend,Der Centanr
blicktfich.ergreiftihn init beidenArmenundfehnelltihn
gefchicktanf feinenRücken.Dannrafterwiebefeffendurch
denWalddavon. , .
Van 'ftehtnndftohtit.undperlenderLlngftfchiveißtritt

Bernhardv.Bülow.

ihm an? allenBotenvor. Er klcnnmertfich in feinen
Aengftenfeitan desandernbreitenNacken.jammernd.dem
Weinennahe.ftetsin Bein.herabznftiirzen.
Wie derSturmwitidraftCentanroßdnrchdieStämme.
machtSüße. daßVan fichkaunizu haltenvermagund
mit gräfzlicheniStuckernhöherund immerhöherfliegt.
Dannim allertollftenRafenplötzlichHalt. Van fauft.fich
überfchlagend.in weiterKurvedemStärkerenübers.Oaupn
dannfchitigter krachendaufeinenFelfeubloet.
Centanroslacht.daßihmdieThränenkommen.
Van erhebtfich. tniihfam.ziihnektiirfchend.voll von
gliihendeniHaß. E? reiztihn fchon in feinernamenlofen
Wut znneuemSchmiihen.dochfchweigterweisiich.Mit
vorJngrimmgeballtenFünftenhinkter einemnahenWald
bachezu. wo er fichfehluchzendfeines(Hötterleibesweh
ionndeStellenfühlt. . .
*MitCentanretiaberhat er fichniewiederabgegeben,

Zum Ltiiniiterwechfel.

ie große. langerwarteteUmgeftciltnngdes Piinifter
kabinettshatfichvollzogen.Der Reichßanzeigervom

1
.

Juli veröffentlichtefie. Zweiim politifchenundparla

v1.11.vonI. C.SHaae-evämer.Berlin.
Heinrichv.Beettiäyer.

Phot.vonReichard1
|-

Lindner.Berlin.
Graf r. p0fadow5ky-wehner,

nientarifchenLebenbewährteMatmergehen:der Staats
fekretärdesInnernnndVizepriifidentdesStaatsminifteriumß
Heinrichv. Boettichernnd der Staatsfekretärdes Aus
wärtigenAmtesFreiherrMarfchallv. Bieberftein,Vonbe
fondererTragweite if

t

wohlderAbfchiedBoetticherß.desviel

1
|
|

geriihmtenund vielverläftertenWnndermannes.der durch| neneftePianndesnenenKurier..

_Sie Yür müi-*xige Yttunden. ++

7
) DurchdenDameniaufcl)verdirbtfiä)WeißfeineGewinnaußfichten.33,l)l13x34mußtegefebehetiundanfl)t7-i"'1fodann3-1.8t71-b4

'1118-11035.11bli-e21e1e7-1173a.1422x3611116x11637.1)34)(36+vtoego39.8]14x36.woraufWeißmitLeichtigkeitgewinnt

Iufgnbe34. InfiöfungderInl
Vonehr.Yeti-manninBremen. gaveZ1Z. 648:

Bmw-W er. 1
,

8115-114. . .
///.
. -- S. 1

.

?Fr-LZ- df / - V3.2,t 4 ' un8

h 7W- , WMI.l)64-b4,o6mait,j

7 W W t 1

t'

e ' e* . . S. 1
,

noä-vt1 N - W ,- 211.2,Zeit-oemie.

t. . - 1
3

7 * M. 7
2 , S. 1
.

»exe-e5 ' 2// Z M :Z
H

i LTL.Zci4xe21c.- o'4 “ “ S.1 116-115* i WII e2-e3ie
l),

S. 1
,

13-12
.(2.8414-621c
[-1.

S' i- [Zziie-s
ie
;

u d o 1
1

0 t x
;

l1 **

I;

u

MW' S. 1
.

36-85
WeißziehtannndfefztmitdeindrittenZugematt.W. 2

. 8(14>i'57c

Worte-allet.
Such'nenKantonderSchweizditauß.
VollSihönheitf-ivnnderderNatur.
undfagemit.wa?wirddaranr..
StefltanderseinVokalfichnur?
StatteinemWorthaftdnjetztzwei.
DochfelbfteinkleinerKröfttsiuehrt
Wohlab.daßfiir ihngiiltigfei.
WasnundieneueDeutunglehrt.M, Sch..Kaffcl.

1
i

fiebzehnJahre alle Stürmede?Kgbinettsüberdanerte.
An feineStelletritt der*'StaatSfekretärdesReichsfchaßamts
Graf v. VofadowSfh-Wehner.gleichzeitigmit der Stell
vertretungdesReichskanzlersbeauftragt.
Die eigentlichneuenPtännerfindderNachfolgerMar
fchallsv. Bieberftein.Bernhardv. Bülow- undderneue
StaatsfelretcirdesReichspoftamtes.Viktoro, Vodbielski.
BernhardHeinrithKarl Martinv.Bülow if

t am3,Ytai
1849zuKlein-Flottbeckin Holfteingeborenals Sohndes
1879verftorbenenStaatsfekretärsde?AuswärtigenAmtes.
Von 1867 bis 1870 findierteer die Rechte.nahmals
OffizieramfranzöfifchenKriegeteilundtrat1874 in den
auswärtigenTienft. Als Legationsfetretärin Rom.Peterh
bnrg.Wienthatig.wurdeer währenddesruffiich-türkifchen
KriegesalßGefchäftsträgernachAthenberufen.Nachdem
er dannBotfchaftßiekretärin Paris undBotfihaft-Zratin

Phot.vonC.Grit-iin1
e
.

To..Berlin.
Viktorv.podbieloki.

Veterelmrggewefenivar. vertrater von1888bis 1893
als GefandterdasDentfcheReith in Bnkareft.Zuletztwar
er Botfchafter in Rom am königlichenHofe, Von hier
wurdeer zum Chef des Jlitsivartigen?lmtesberufen,
Bülowgiltals kühler.hellerKopfundBeamtervonweitem
BlicknndgroßemFleiß,
DerNachfolgerdesgenialenStephan- Viktorn.Vod
bielSki. if
t am26. Februar1844zuFrankfurta. O. ge
boren. ErftGmnnafiaftin Berlin.dannKadett.wurdeer
Ulanenoffizier.Er bliebdemKavalleriefäbe(getreubis
zufeinerVerabiclfiednngal??KommandeurderZ4.ttavallerie
brigade.Jin Jahre 1893wurdeer imWahitreifeWeft
priegnitz.wo feinRittergntDelininliegt. in den'Iteichstag
gewähltundvertratdie gemäßigteSeitederdenifchkonfer
nativenPartei. VielfachKommiffionZmitgliedundReferent
überNtilitaretat.Börfengefetz.hater fichivohlnichttiefer
mit denpoftalifchenFragenbefchtiftigt.diefeßt in diefem
wichtigftetiVerkehrsreffortan ihnherantreten.Er if

t der

SCHUH. (BearbeitetvonE. Selfaflopp.)

Var-rie Mr. 27.
Im Jahre1806dura;Vriefivechfelgeipielt.
(Yiuoco piano.
Weiß:V.HanömanninUelzen.
Saitek-ri:K.W.Schachtin Dor-ein.

Bei.. Saite-ici. Weiß. Saiten-rz.
1. ots-w. .7-.25 24,115x36 117x36
K. 531-13 8(8- co 25.11c13-e4 (14-113
3. l-fl-o-L LtfZ-cä 26.'kat-til 187-04
4. (72-03 838-t6 27,1124-113 104-34
5.ci2-ti4 UDW-t L8.161x118 108-08

0
.

e3x1i4 [..65-114-1-29.D116-1131“)Djs-U

7
.

1101-112 1114x1124;30.32-33 1(38-37

8
.

8111x112 .tt-ar 31.1113-117 '168-118
i).04x115 Ztexae 32.'kä7xt7-f- bt-txfi
10.0-01) 0-0 33.l)t13xi18+7)n37x118
l1.8112-04 11118-157)34.ltbfixtl 11118-37
12.'1*t*l-e1 Zeit-WJ) 35.[Fl-bft 134-114
13.112-11141770l-iZxv-i 36,Stk-o."- l(37-t'6
14.101x84 8ei5-e3 37.F2-1'-i 36-35
15.bill-eit! 8o3x04 38.aka-as 35x14
16.ltälixact c't-WW!) 39.33x14 117x86
17.1.04-113137-36 40.Nrw-en 1114x111
18.118-114 178-68 41.5a6xn7 116-115
19.904-14' 06-05 42.8x17-dt. .5-114
20.b4xa5 c-Zxcl-t 43.cdu-ai 1(i6-05
21.1)l'4-i16 [AIZ-W 44.ZdZ-ctt 714-414
22.112-114 768-67 45.QL-L-l ?(14-63
23.114-115 1118-68 Alsutientfclfiedenabgeht-Wen.

1
)

Gewöhnlichgeichichthierzutiiichft10.1)c11-d3Setz-ol,umfpäter
denWwaiben11114mitdentTui-nideäenzuiönnen. i

7
) Wirwiirdenl.e8-34vol-ziehen:dura;Wegzugde?-8415wirdal?

dannderAngriffaufdenuni eröffnet..

I) Die?rechtfertigtfie;nurdurchdenErfolg;fonftfandderSpringer
aufdernKönige-flügelbeffereVerwendung.

i] EingroberFehler,derdieVartietofienfollte.dieinitl3.1104x115
1)c18xci514.804-631)c15-r]7(andernfalls158191-425)15.813-415
l)(i7-e8l6.8133-65fichgiinftigfiirWeißhättegeftalienkönnen.

7
*) DamitwirdderFehlerde'Gegnerx(Zug13)wiederauhgeglichen.1

undmehral!daß.Mit [N18-(16(l7.ZiZ-eZ*1118-(18.nichteswegen
18.825x17)konnteSähwarzfeinllebcrgetviilttnnfäiwerzurGeltungbringen.

G
)

Warumnichtfofott.29.7113-117?Fallßdann'i'c8-i'8. fo30,8tt1-e5.daauf30.....1)t6xe5Mattin wenigen.ZügendamI1.1113x174.folgt.

Srlfülxenlclfeivetirätlel.

:KnfiöinngderBijtleianfgabenSeite680:
Des :litifielfvrnng-KSnigZZngZ:

WieoftanLebenßüberdrnß
.tirantftdu in .ßerzenßgrtinW
EinSpruch.einLied.einLievestnß-
lindglcimbiftdugcfund.
DerSeelencw'geSeligleit
BeficgeltMundaufMund.
llnddaßderGeiftdenGeiftbefreit.
VierZeilenthundirisknnd.

De? Wortrütfel-J: Vcrziehen.
(PaulHehfe.)

:tua-drucknurdem:inhaltdieferZeit-fchiri-ftwirdftrafteäftliäfverfolgt.- VerantwortlicherLieAaktenrFC-riilüZwabcktinStuttgart.- druckundoeritigderUelitjäf-etloeriagz-dinitaitinStuttgart.
BriefeundSendungennur:LindieDenkt-keVerlags-Snack!k'.Stuttgart*- ohneNerfonennngabe- znriäzten.
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*

c?die Zeitz-Cd.
Kill.

S als ob fie die Zeitung leife. Ihr gegeniiber hielt lil-ranntewere in ferzengerader
Haltung ein Buch mit beidenHänden und fah be

fliffenhinein; ihr Gefichttrug einegefpannteKenner
miene zur Schau. Mit diefer Miene und dem
Kneifer auf derStumpfuafehatte fi

e

fo etwas von
einemVfeudoblaitftrumpf.
Manchmal fah Conradittelange zu ihr hinüber.
,Wie miihfelig nmß das fein. fich immer ein

„Air“ zu geben. Nie einfachund ttatiirlich. Immer
mehrborftellentvollen.als man ift. das gehtnoch.
das machtfich mit Geld und allerlei Britnborintn.
Aber innner mehrvorftellenwollen. als man hat.

o (Zeit. wie tnühiatn.wie mühfanl- mehrInter
effenheucheln.als man hat. mehrBildung. mehr f

„Tur-bwin“.dasichnelliteZchiiiderwelt,

1897(Bd.78).

i
i
i
i
i

', fein!
onradine faß in der Coupe-Eckeund that.

'

(l
ie ü
(

er 4
.

u inte
Seele. mehr Verftändtiis. Jmtnerhin: es if

t

auch

) eine Lebensaufgabe.Was machtden Reiz einer

lichnndumfangreichift? Oder daß fi
e denPienfcljeti

i beftiindigbefchiiftigt.der fi
e

ficherwiihlthat? Vom

war es Conradine. als man vor einerStunde die

f Brennerhöheverlaffenhatte.vorgekommen.als finge

, Lebensaufgabeaus? Daß fi
e an fichnützlich.fitt- »

egoiftifchettStandpunktaus zweifelsohnedas letztere.

'

Das if
t die Hauptfache:nur beftiitidigbefchiiftigt

Nur etwas haben.das uns jedeStunde des Z Hainburg. rechnetefiel)Conradinevor.
Dafeins atisfiillt. Nur nie zu demGefühl kommen.

'

ic
h

liegebrachmit meinemLebensdrang.“
Conraditie fchloß ihre Gedankenreihemit einem

f Seufzer ab. nahmdie Zeitung auf. las. ließ das*

Blatt auf den Schoß finken und faltete auf der

zirfammenknifterndettZeitung die Hände.
Draußenzogdas Brennergebirgevorbei.mächtig

hingelagert.die grauenFelsfcljroffenaus der Fuß
untkleidnnggrünerTannenwiilderundfchriiggezogener
Rafenmattetierhebend.Drunten fchiiumteder Inn.

» undweißeDörfchenmit buntenZwiebeltiirmetiwaren

er nun endlich.da es bergabgehe.zu rafen an.
Sie dachtenamAbend in Miinchenanzukontmen

und dort. nachnotgedrungenemLlnfenthaltvonzwei
Stunden. denOiachtzngnachBerlin zu nehmen.
. In Berlin morgenfrüh. morgennachmittag in

Da werden
wir über Nacht fchlafenmüffen. man kommtauch
fonft in ganz fchlechteittZuftand an; die Eifen
bahnfahrereiruiniert mein Gefichtimmerfchrecklich.
Montag find wir abendszu Haus.
Es hatteihr nichtgefallen.blacinrnemietevon

demGrund ihrerplötzlichenHeintreifezu unterrichten.
) Ihr Entfchltißwar für jedermann in ihrerUmgebung

heiterenFarbenflecketigleichin dieTiefe gefeßt.Ruhe-

'

doll ftandengrelltoeißeWolfen hochum die Felfen
hiiupter. Durch das offeneFenfter kam zuweilen

»

ein Hauchbon Heudnft.
Der Zug fuhr unerträglichlangfam. Und doch

(Hefen. Lllleitr dlaanmemei-ehatteam Donnerstag
aus Iasperfons Hiiitdeneinen jener enormenBriefe
für Conradine entgegengenommen.die von Herrn
Dahlland ab nnd an eintrafen.
Spät abends. fi
e war fchonim Bett. klopfte
Jasperfon nochan ihreThür und brachteihr zwei
Telegratnnte. Sie ging in Conradinens Schlaf
zimmer und fand die junge Frau im Bett liegend
und beim Schein der Kerzen eines dreiarmigen

WachdenPlänengezeichnetoonGeorg Liiartitt.
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Leuchter?.wiederin demBrief lefen. den fie. wie
htaclamemera beobachtethatte. fchonnachmittag?
zweimalgelefen.
Oil?Conradine.indemfie fchnellundetwa?ver

legendieBriefblätterzu verdeckentrachiete.diebeiden
Telegrammeerbrocheuhatte. rief fie. ohnefichzu
befinnen:
..Wir reifen morgen ab. Mittag? zwei Uhr

vierzig nach Verona. Dort lverdeu wir leider
über Nacht bleibenmiiffelt. Von da übermorgen

fech?Uhr zehnnachPiiinchenund durchbi? Ham
burg. Wir habenüberall Llnfchluß."
,C*? fcheint.fie weiß da? .fi'ttr?buchan?wendig.

foweit e? dieZüge nachdentNorden betrifft".dachte
btaciamewere. OhneNeugierzn verraten.zog fie
fichzurück,
Conradittepflegte ihre Briefe und Devefcljen

achtlo?untherliegetizu laffen. In ihrergroßenArt
hielt fi

e e? fiir tmdeukbar.daß einNienfchein ihm
nicht gehörige?Briefblatt auch nur anriihre; bei

ihrer vollkommenenGleichgültigkeitgegendie An
gelegenheitenandrer feßte fi

e

auch bei andernkein
Jntereffe für ihre Sachen vorau?. und wa? die
Dieuftbotenbetraf.nahm fi

e

an. daß diefelbendoch
unmöglichtvißbegicrigdarauffeinkönnten.wa? Leute
au? höhererfozialer Sphäre einandermitzuteilen
hätten. So kam e?. daß ihre Umgebungiumter
überihreBeziehungen.Blanc. Aergerlichkeitenunter

richtetwar. tvährettd fi
e

felbft ein ftolze?Schweigen

beobachtete.Und da fi
e

Felix' Briefe. al? die ein
zigen. ftet? forgfantverfchloß.wurdendiefeerftrecht
toicljtigin denLingender altenFran tntdde?wach
fatnenPtanne?,
Am andernMorgen la? dann blatt-unemera

auch. wa? Adrian telegravhierthatte. Die zweite
Depefchekamvon Läugwitzund lautete:
..Bitte um Hand von Fräulein Nichte. Hoffe.

trotzeiferfiicljtigerFeindfchaftvon andrerSeite an
genommenzu werden. Brief folgt. Ehrfurcht?voll
Läugwiß.“
ltlaclamewere war fehr befriedigt. Sie hatte

längft gedacht.daß VhöbeGrabow?ki am beften
untergebrachtfein wiirde. wenn man fi

e an einen
Mann von altem Adel verheirate. Daß e? ein
Mann von fonft nur befcljeideneitLeben?untftäuden
fein könne. verftaudfichvon felbft. Vhöbe konnte
ebenal? Tochterihrer Mutter Gott danken.wenn

fi
e anftäudigunter Tach und Fach kam. Marianne

were urteilte fehr ftreng iiber Fretje Amtruv. be
fonder?wenn fi

e

ihre eigneHaltung bedachte!Ia.
Jugend und Klugheit find ebendochein treffliche?
Gefchäft- eine fehr ntoralifcljeSache. verbefferte

fi
e

fichfelbft.
Ueberdie hißigeKorrefpondenzConradinen?mit

Felix Dahlland hatte fi
e wenigerbefriedigendeGe

danken. Der junge Mann gefiel ihr recht gut.
allein daß Conradinefich in ihn verliebenund gar
zu ihremGattenerhebenkönne.war für dieFrau eine
unerhörteVorftellung, Mit Conradineu?Vorzügen
erwirbt man fich eineGrafen- oderHerzog?krone.
Wenn e? denn auch nur ein italienifcherHerzog
wäre! Die italienifchenGrafen ftaudenfelbft bei
ltlaciamemere [richthochgenug in der Taxe.
Auch diefe?Umftande?wegenwar fi

e mit der
Heimreifefehr zufrieden. Sie nahm fich vor. dent
jungen Mann einmal in aller Letttfeligkeitanzu
deuten.daß e? befferfei. er bleibe in feinenGrenzen
und er handle gefcheiter.wenn er iticht fo viel
auf Conradinett?Gantt und Gnade gebe; diefe
tnachefich oft ein Bild von Meufchenzurecht.und
wenn e? dannnachhertticht in allenPunktenftimtue.
laffe fi

e

fi
e fallen, lilaciamemeraerkanntettatür

lich nichtdietiefenGründe hiervon.fondernglaubte.
daßdie?allein in einerLaunenhaftigkeitCottraditceit?
liege. und daß man ein ..Wundertier“fein tnüffe.
um ihr dauerndzu gefallen.
So zeigte fi

e denntroß aller gehaltenenWürde
eine gewiffe Freudigkeit bei den fchuellenReife
vorbereitttngen.und Couradilte war ihr dankbar
dafiir. Sie hätte keine Einwiitide. keine iibeln
Lauueu. keine toidertoilligeDulderluiettejetzt um
fich ertragenkönnen.
Ihre Seele fvauutedie Flügel au? und fchwebte

kühnund freudigdahinim Sonneuglattzeinertnaß
[ofenVorfreude. Jeder Nerv in ihr bebtevor Glück?
erwartuug.
Sie ftand amFenfter. fah auf dieLagunehin

au?. atmetetief und lächelteltefeligt. Ihr Gedächt
ni? wiederholteihr fort und fort die Schlnßworte
feine?Briefe?,
..Q wären Sie hier. o

. könnt' ic
h

vor Ihnen
knieeu.dort wo dieVappeltt rauneuunddieSonne
glüht.“
Sie war geliebt. Jeder ,Herzfchlagfagtee? ihr.

Ueberdie Ferne her drang fein Sehnen. fi
e

fühlte
e? um fich. wie den laueu Atem der loonnigen
Meerluft. Uttfaßbarer.einziger.reichfterInhalt de?
Dafein?. fich geliebttviffeitund mit jedemBeben
de? Vulfe?. mit jedemGedanken.ntit jedemTraum
wiederLiebe zu geben!
Sie fchloß die Augen. damit da? farbenbunte

Bild draußen fi
e

ttichtaufdringlicl)ftöre. Sie wollte
feineAugen genau vor fich fehen. die bräunlichen
Augenmit ihrem weichen.heißenBlick. und fein
feine? blaffe?. traurige? Geficht und die ganze
Jüngling?anmut feinerhohenGeftalt,

Auch dehnteein freudiger Stolz ihre Bruft:
er hattefichal? Mann belocihrt!Er. derunerfahrene.
hattefchnellnnd ficherdenBlatzan?gefiillt.auf 'den
ihr Vertrauenihn geftellt. Sein Erfolgbefriedigte

fi
e ttamenlo? Sie widerftandnur lnühfant der

Verfuchttitg.ihn fort und fort zu rühmeti.
Sie bildete fich ein. ihr gewohnte?Schweigen

auchiiber ihn einzuhalten.und ahntenicht.daß die
alte Fran nebenihr dieBemerkungtuachte.daß fi

e

tväljrendderReifevorbereituttgettund amerftenReife
tag nach jederGefvräch?vaufevon Felix Dahlland
und feinerTiichtigkeitzu fvrecljettbegann.
Dann freilichwurdeConradittewiederfchweig

fam auchüber ihn.
llnd während fo der Zug. bald unt die Feb?

abftiirzede? Brenner? fich toindettd.bald fi
e

durch
brecheud.bergabfauftedurchlachendeSontmerfoittte
und fchwefligqnalmigeTunnelluft. war e? Con
radinen. al? lege fich auf ihre raftlo? freudige
VhautafieeinelähmeudeMüdigkeit,
Jeden Augenblickde?Wiederfehen?hatte fi

e

fich

in allen möglichenVariationen vorgeftelltund zum
voran? durchlebt. Sie kam in derLlbenddämmertmg
an. diezögerndund bleichüber derctordifchenEbene
lag. Schlaff und kaumnocherkennbarhing oben
an der Fahnenftaltgedie gelbeFlagge ftrickartig
nieder. Der Wind fchwieg.und dttrchdie uubewegte
Luft kamaller Klang und Schall tnerkwiirdiglaut
an ihr Ohr. Al? fi

e

durchda?Gitterthoreinfuhr.
atmete fi

e

herbenGeruchvon Gichenlattb.der von
denKränzenkam.die fich um die Vforte wunden
und fich in Bogen zum Schloßvortal zogen. Und
amVarta( ftander. feinGefichtkaumnocherkennbar

in derDämmerung, Al? fi
e

ihn erreichte.fah fie.
daß er totenbleichwar. und daß au? feinenAugen
eine tiufägliclfeFreude brach. Dann fiel er ihr zu
Füßen... Nein. da? wiirde er nicht thun. da?
thut man ttickjt.da? if

t

überfvattttt.und wa? follten
die anderndenken!
Und fi

e kam in der Nacht an. Feuchtwehte
der NachtwindvomMeer überda? Land. undweiße
Nebelfeßenwurdenin der Düfterheit hin und her
getrieben. Vom Wald her kam ein Rattfcljenund
Braufen. und keinLicht. weder in der Höhe noch
rittg?uttt. al? der Schein der Wagenlatertte.der
flackerndeinekurzeWege?ftreckeiiberleuchtete.Tann
tauchtee? auf. trübe rot und faucljeird.bald in

grellentFlantmenfcheinaufbliitkeltd.bald al? durch
glänzterRauch: die Vechfackeltlam Thore von
Trebbin. Und am Thore ftand er. fein (Heficljtver
fchwandbald im Schatten.baldwar e? vonBurpur
glttt iibermalt. Und er ftrecktedie Oli-meau?. und

fi
e fpraug au? dentWagen und fiel in diefeLlrtne.

und über ihnen und neben ihnen war wogende.
räucherigeGtlut. . . Nein. da? würdenichtfein. fo

tticht. , .
Und fi

e kamam lichtenTage an. Kräftig und
rein atmetefichdieNordland?luft. Uiing? ftand die
Natur in fattett.grünenFarbeutöuetl.dieFrühling?
bliitenwarenvergangen.dieHochfomttterblutnennoch
nichterfchloffett.derRoggengelbtenochnicht*- grün.
eineStjmvhotiievon Grün. alle? foweit da? Auge
reichte. und mit dent leifen Wind kam von den
WiefeithereinwundervollerHeugeruch.Ant Wege?
rand. da wo die Straße au? demWald trat und
fern al? Mauer vor delnHorizontVark undSchloß
von Trebbin fichibarwurden. da warteteer! Be
fcheidettund bebend.voll Wagemutund dochnicht?

wagend. Und fi
e

reichteihm beideHändeund rief:
.Wag e? mir zu glauben: ic

h

bin deini- nein.da?
konnte fi

e

ttichtfagen. fo nicht.
Mit einemMale fielihr etwa?ein.etwa?Schrecken

volle?,
Sie kannte ihn fo wenig. ja faft gar nicht.

Wenn er fchlecljterzogenwar. wenner unzählige
kleineEigenheitenbefaß. die ihr peinlich. ja fogar
widerwärtigloärett?
Ihr* wttrdenStirn und Hände feuchtbei dem

Gedanken.
Sie fiebte jede Minute in ihrem Gedächtni?

durch.jede.die fi
e mit ihm verlebt. E? bliebnicht?

Grobe?. ilndurcljläffige? zurück. Während der
Tage. die er morgen?und nachmittag?i1t ihrer
Nähe verbracht.war feine Haltung tadello?. b

e

fclheidengewefen. Cr hatte gar keineGelegenheit
gehabt. fchlechteNianierettzu eutwickeltt.gute zu
zeigen. Er hatte eigentlichmtr zugehört. wenn
Coltraditteihm au? denBüchern. die fi

e in einer
nur ihr verftändlichenund allen kaufmäunifchen
RegelnzuwiderenWeife nachden ihr vierteljährlich
zukommendenBerichtenfiihrte. den Betrieb von
Dolbatfchund Trebbin erklärte. Er hattenur ge
horfantgefchriebeit.wenn Cottraditreihm andeutete.
daß dieferoder jenerBrief abzufaffenfei. denn ihr
Barvermögenwar fehr verzweigtangelegtund fi

e

verftandgar tticljt.dienochvonHerrn de la Fremoire
angeordnetenKavital?anlagenzu ändern;derWunfch.
die? zu thun. kamihr manchmalau? dembloßen
Vergnügenan Veränderungen.Iuftizrat Wörmbke
wußtedavonzu erzählen. Wahrfcljeinlici)hatteCou
radinei1tdiefenArbeit?ftundettmit Felix vieleZahlen
und Sachen in einer Art vorgetragen.zu der er
innerlichlächelte. Einerlei. felbft dann konntefeine
ehrfurcht?volle.kritiklofeHaltung noch kein Bewei?
von Takt fein. Seine Lage zwang ihn dazu.
Conradiiteward immerbangerunt? Herz.
Einen Tag war er ihr Gaft getvefen.Da hatte

er fich benommenwie jederandreau? guterFamilie.
der eine tadellofeErziehung genoffen, Aber da?
konntedie Ma?ke diefe? einen Tag? gewefenfein- rtein.keineMa?ke.abereineforgfantdurchgeführte
Rolle. tticht um ztt hencheln.fondern in der b
e

klemttteitdettErkeuntni?durchgeführt.daß er fichden
ForderungenundGefetzender gutenGefellfchaftbei
folcherGelegenheitanzupaffeithabe.
Er war feit Jahren diefer Gefellfchaft fern

gewefen.
Freilich. die guteKinderftubei An die glaubte

auchConradine. wie jedefehr feiufiihligeund fehr
äfthetifcljeFran. die taufeudntalerfahrenhat. daß
dem Nienfwen die Manieren feiner ..Kittderftubetl
fein Lebenlang anhaften.durchkeineangenommene
Kultur. durchkeinezur fcheiitbarvollendetenGewohn
heit gewordene..guteLebeu?art“ verloifcljtwerden.
und daß ihm felbft unbetvußtzahllofe Biometrie
kommen.wo er fich kleineBlößen giebt. O. wie
oft hatteConradinefich fchonfiir Bienfcljett.die fi

e

achtete.gefchäntt.wenn fi
e

fah. daß diefeVerftöße
begingen.ohne zu ahnen. daß andre fi

e

defehctlb
belächelteti.
Ja. die Aeußerlicljkeiteit!Vielleichtmochtee?

klein fein. daß auchConradine von ihnen abhiug.
aber fo fehr fi

e

fichfelbftdarüberfchalt. fi
e war eine

von den Frauen. die durch die gefellfchaftliwelt
Fehler eine? Manne? leiden können. Eine von
denen. die fich kraftvoll genug fühlt. mit einem
fchwereuCharakterfeljlerde? Geliebtenmutig zu

ringen. aber deren Liebe an einer unäfthetifcljen
Eigeufchaftfcheiternwürde.
Die ..gutetiiccderfttibeit.durchwelcheFelix g

e

gangen.beruhigte fi
e ein tveuig. llnd dann feine

Briefe! Die legten doch Zeugin? ab fiir feine
Bhatctafie. feine Anfchattung. feine Fähigkeiten.
feinenCharakter.feinenBildung?grad. feinekünft
lerifcln:Feinfüljligkeit.
Da fiel ihr -Aliu? ein! Hatte Stephan Liliu?

da? ttichtalle?auch in feinenNovellenundtbedichten?
Und diefeNovellen. die 11tithohervlaftifcljerKauft
da? vornehuteLeben der erftenGefellfctjaftwider
fpiegelteu.die ein fo gefteigerte?äfthetifclje?Fein
gefüljl de? Schreiber?vertiefen. hattenConradiite.
nebender feelifcljenTiefe. die ihneneigenwar. fo

bezaubert.daß fi
e ein paar Jahre lang von dem

Wunfchförmlichbefeffenwar. ,ichmußOlliu?kennen
lernenu Und dann fand fi

e einen vlmnpenBraun
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mit nichttadelloferWäfäie und langemHaar. das
Schuppenauf den Rockkragenftäubte. und eine
knochigeFran mit einemhäßlichenKleid und einem
Scheitel.der von Quittenfciftglatt fchien. O. und
au der Table d'hotein Luzern hatte eine Dame.
mit der Eonradine zufällig in ein Gefpräcl)über
dentfclfeDichterundDichtknnftkam.ihr erzählt.daß
Alius feinerFrau im Zorn Stiefel an denKopf
werfe.
Deshalb war Alius gewißkeinkleinererDichter.

Aber dochkeinMann. den eineFrau vonGefchmack
liebenkönnte.
Daß man einenMann beobachtenkönnte!Daß

man das Piänschen in feinemZimmerwäre. nm

zn fehen.ob er die gutenManieren nur zur Deko
ration für andreoder zum eignenGebrauchhat.
Eonradinewar fehr böfeauf fich. Aber fi

e litt
unerträglich.nnd ihre Seele. die hochfliegende.fank
und fank.
..Die Reife greift Sie diesmal befondersan.“

fagtehlaäamemer-ezwifchenBerlin und Hamburg.
als fi

e Eonradine blaß und elend ein Llntipifrin
pulver nehmenfah.
..Es if

t

fehr heiß. heißerals in Venedig.“ant
worteteEonradine. ..Und fo ftaubig. Man foll
denSommer in Italien verleben.es if

t das einzige
Land. wo man die Hitzenichtfühlt.“
Daun fchloß fi

e die Lingentoieder. Sie fprach

faft gar nichtmehr.feit fi
e denBrennerüberfchritten.

Als fi
e in Hainburg ankameu. fah Eonradine

mit ihren müden Augen flüchtig auf Iasperfons
Geficht; er ftand am Wagen und reichteihr das
Handgepäckhinein.
..Jim Iasperfon. du fiehft ja fo verhageltaus!

Frents dichnicht. daß du endlichma( wiedernach
Trebbin konnuft? Es if

t

doch deineGegend. du

warft zwei Jahre nichtda.“ fagtefie.
..GnädigeFrau hattenmir Weihnachtvierzehn

Tage llrlaub gegeben.da bin ic
h

dochzuHaus ge
wefen.“bemerkteer.

*

„In fo. Kirtfcher. nachdemHotel l'Europe.“
fpraeh fi

e nnd legteficherfchöpft in ihreWagenecke.
Uiachtsfchlief fi

e wenig.
Die helleSommernachtließ die Fenfter immer

noch als hohe. graue Flächen in der dunkeln
Wand erkennen.Das Leben draußenerftarb nie
ganz. nnd fehr früh fchon heulteder Pfiff eines
Alfterdampfbootesdurchdie Morgenluft.
Eonradinefuhr fchrecklfaftznfammen.,Was hab'

ic
h

gethan.tvohinhab' ic
h

michtreibenlaffen! Muß

ic
h

vorwärts. giebtes keinZurück? Liebe ic
h

den
Mann. den ic

h

heuteabendfinde? Oder habe ic
h

geträumt?!
Eine einfameSeele if

t immer in Gefahren. Es
geht ihr leicht wie demWiiftenwanderer.der. vor
Durft verfchmachtend.vor feinenbrennendenAugen
die cFataMorgana einerOafe auftauchenfieht.
Das Bedürfnis einerSeele.zn liebenundgeliebt

zn werden.hat einenfurchtbaren.einenendlosge
fälligenBundesgenoffen:die Vhantafie. Sie kolo
riert die Wirklichkeitmit fchönftenFarben. fi

e

ftellt
die Pienfcheirauf hoheSockelund drücktihnenVer
dienftkronenaufs Haupt. fi

e decktmit ihremfchim
merndenMantel alle Häßlictfkeitenzu. Sie if

t immer
gefchäftig.Gliicksznftändehinzumalen.diees niemals
nnd nirgendswogiebt. fi

e

weiß die Menfchenanzu
ftacheln. mit Einfaß ihres ganzenLebens einem
Ziele nachznjageit.das gar nicht exiftiert. fi

e

feßt
die beftenKräfte in Bewegungfür ein Vhantom.
Und am fnrchtbarften if

t

fie. wenn fi
e eineMaske

vorninuntund thnt. als toenn fi
e der Glaube wäre.

Eonradine. bis zum änßerfteirerfchiittert.burg
ihre Stirn feft in den Kiffen.
Die Stunden diefesTages fchlichenan ihr un

beachtetvorüber. Sonft hatte fi
e immerein ftarkes

Jntereffe gehabt.wenndieFahrt durchdieMarfcheir
ging. Ihr tvachfamesAuge verfolgtefonft alles.
was fich an Raturbildern von der Eifenbahnaus
bot. Das ernfte.dunkleLand mit den fchwarzen.
dnnkelnErdfchollen.den riefigenBauernhöfennnd
dennnüberfehbarenViehtriftengefielihr wohl.
In Hirfuitt aßen fie ein wenig zu Mittag.

Jasperfon. toenn er kam nnd ging. fchautefeine
Herrin nochanfdringlicherund ftetigeran als fonft.
Die Zeit fchliclf. Der Zug fchienkaumzu rollen.

und von Tingleft an ivurde die Langfamkeitun
erträglich.

Dazn war es [niederfehr heiß. Abernichtjene
leichtefröhlicheHitzedesSüdens. dieheiterenLebens
drang in den Adern braut. fonderndie fchwüle.
fenchtgefättigte.laftendeHitzederMarfmeir. die das
Blut fchwerfliiffigmachtund dieGedankenbangwie

in verbotenerLuft hinfiebernläßt.
AmHimmelhinggranesGewölk.Zuweilenfuhren

fi
e

durcheinenRegenftrich.derin filbrigemGeflimmer.
von Sonnenftrahlendnrchleuähtet.niedergingund
WolkenundErde einWeilchenverband. Dann ver
fchivanddieSonne. Es wurdeftill und lichtlos in

der Jtatnr.
Um fechskamen fi

e in Tondernan. Der Wagen
warteteamBahnhofe. Es war das Ifabellengefpann
und der Landauer.
An denWagenlaterneubefandenfichRofenfträuche.

nochleidlichfrifrh. und auf demSig rechts. den
Eonradineeinnehmenwürde. lag ein Strauß von
rotenNelken.
Sie nahmihn mit zitterndenFingern. .Ihr Herz

fchlug. Sie fühlte fich fehr elend.
Die andreFrau. felbft nacheiner Erauickuitg

lechzend.bat. EonrcidinemögedocherftTheenehmen.
Sie nickte.blieb aber im Wagen. ivährendman in

der Bahnhofwirtfchaftden Thee für fi
e bereitete

und nana-imomei-e in der Gaftftube felbft vor
nehmthat.
Iasperfon war mürrifcl)und mahntezur Eile.

Der Himmel fah nicht gut aus, Dann. als die
Ifabellen flott auf der EhauffeenachTrebbin vor
wärts trabten. dachteEonradine: Wie mag ihm
jetztzu Mute fein!
Vielleichtebenfofiebrifch.bis zumGefühl körper

lichenElends. Vielleichtgleichihr vor der cFrage
erhebend:Was habe ic

h

gewagtzu träumen?
All feinGefühlsüberfchtoang.der fo zurückgehalten

und doch fo iiberzärtlichaus feinenBriefen fprach.
al( feineheißenWünfclfe.diedurchfeineZeilenwehten
wie der glühendeSüdwind. denmananchnichtfieht
und deffenAtemmandochfpiirt. alles das war viel
leichtnur Dankbarkeitsekftafe.die er für Liebenahm,
Vor derWirklichkeitnmßteihmnundieTäufchung

zerrinnen.
Diefe Dankbarkeit- diefeelende.fchöne.diefe

nnerwünfchteund immerbegehrteDankbarkeit.die
verlegt.wenn fi

e

fichzeigtund zu Tode verwundet.
wenn fi

e

fehlt! Stolze Seelen bäuinenfichgegen

fi
e auf; fi
e wollenverehrt.geliebtfeinum ihrerfelbft

willen undnichtaus Dankbarkeit. Undgeradeftolze
Seelen leidentief nnd nnheilbar.wenn fi

e der Un
dankbarkeitbegegnen.denn fi

e

tviffenvon fich. fi
e

hättenheißenDank. unauslöfchlicheDankbarkeitge
fühlt. wenn man ihnen einmal wohlgethanhaben
ivürde.
Arm. unbedeutend.häßlichfein.taufendfchlimme

Lebenslaftendem Manne mitzufchleppen.der fi
e

wählt. o. folcheFrauen allein könnentief und
felig im Bewußtfeinausrufen: Ich bin geliebt!
Eonradine machteeine fchauderndeBewegung.

als fröre fie. Der Ekel fchiitteltefie. All dieZahl
lofen zogenan ihremGedächtnisvorüber.denen fi

e

Güte. Riitleid. Liertranen.Hilfe gefchenkt.und faft
ebenfozahlreichwaren die. ivelcheihr das fchlimnl
gelohnt. lind fi

e erbittertefich gegenalle. alle.
denen fi

e einmalwohlgethan.
In diefenAugenblickenward es für Felix faft

ein Verhängnis.daß aucher unter denenwar. an
welchen fi
e

Wohlthat geübt. Sie hättedafiir b
e

zahlenmögen.arm zu fein; bezahlen.um das Ver
hältnis zwifchenihnenumzukehren.ihn zum großen
Herrn. fichzur Dienerin machenzu können.
Ihre Seele fehnte fich nach einemZuftand

fchönerDemut. glücklichenVertrauens. Sie fchrieb

in der Stimmung diefer Stunden alles auf die
äußerenilmftände.die nur erfchwerendeBegleitung
ihrer innerftenBeanlagungwaren.
..Es donnert.“fagteill-räumewere.
Von fernher.abervonallenSeiten.als geheeine

großeSchallwelleringsum. rollte der Dornier. Es
wetterleuchteterötlichundverfchtoonnnenin kurzenAuf
zucfnngenim Weften.es blitztegelbzackigim Norden.
..O Gott.“ fchriehlaäamemei-eauf. die fich

beiGewitternmit nervöfenZnftäitdentvichtigmachte.
GelangweiltfagteEonradine:
..Man wird denWagenfchließenmüffen!“ Der

Kutfcherhielt und winktedemauf demAckerwagen
mit demGepäckhiuterdreinkommendenIasperfon.

Die Männer unterhieltenfich eine Weile auf
plattdentfch.während fi

e den Himmel rund um
befaheti.
Der Kntfcherdes Ackerwagensfchienam be

forgteften.Eonradineverftandnicht.was er fagte.
Er hatte unter einer großenRufe einenzahnlofen
Mund. der von einemgraugelbenBart bedecktwar.
deffenHaare in einer ioagerechtenLinie unter der
Rufe aufetztenund in dichtemund gleichmäßigem
Strich abwärts wuchfen. fo daßes ausfah.als klebe
demAlten ein viereckigesStück Tornifterfell unter
der Nafe.
..Was will der Alarm?“ fragte Eonradineun

geduldig.
..Das if

t ja deralteHaderfen.“fagteIasperfon.
ein wenigbeleidigt. daß die Herrin den feit vielen
Jahren auf TrebbinBedienftetennichtmehrkannte.
..Haderfenmeint.wir folleu in Dagensbülleinkehren.“
..Dagensbülhdas if

t der kleineHof da drüben?
Nein. wir fahren. Schnell.“
Haderfennahm feinenVeitfäfenftielzwifchendie

KnieenndmachteeinenneuenKnoten in dieSchmitze.
..De Ifabel('n gaht aber nn partnh nich in't

Gewitter.“fagteer phlegmatifch...WenndatVehtüg
nichwill. dennhelpt aliens Kumnrndeerennich.“
..Alfa nach Dagensbiill.“ erwiderteEonradine

ergeben.
Sie kamengeraderechtzeitigan. Die Vferde

konnten in die Scheunegezogen.die Wagen mit
Blauen überdeckttoerden.ehedas Wettermit praf

felndemRegen und krachendenDonnerfmlägenlos
brach.
EonradinemußtefichvondeneinfachenBefitzern

des Hofes wie ein toillkortltnener.geehrterGaft be

handelnlaffen. Man bot ihr Erdbeerenmit Ptilch.
Saft mit Waffer. Butterbrotmit Landwnrft an.
Eonradine lehnteab. aberzum Glück gab es

für hlaciamewere keineRienfclfen.die ihr zu gering
gewefenwären. fi

e

zn ihremVitblifnm zn machen.
iind fo nahmdiefe.mit der Sorge befchäftigt.den
EindruckeinervornehmenundleutfeligenDameher
vorzubringen.Unterhaltungund Konfum auf fich
und vergaßüber den Komplimentender Dagens
büller und dem Wohlgefallenan den Erdbeeren

ihre herkömmlichen..Zuftändetfl
Als dasGewittervorbeiwar. gingeinkräftiger

Regen nieder. der ganzeHimmel war gleichmäßig
grau. die Dämmerungbrachherein.
..Dfchje.“ fagteHaderfen. der für den andern

Kutfeherund Iasperfon einegroßeAutorität war.
..datmaktalle Llnftalten.hüt nichmehroptohören.
denn is dat woll beter. wie föhrt fachte t

o

Hus.“
Eonradinewar einoerftandeti.
Alles hatte fi

e

fichausgemalt. nur nichtdiefe
Heimfahrtim Regen.
Das Wagenfenfterwar offen; raufchend.kühlen

Atem und verfprengteTropfen hereinfendend.ftrich
draußender Regennieder. Die graueDämmerung
verdichtetefich immertnehr.
Sie paffiertendas Hofthor. Keine Fackelfeuer

lohtendurchdie Schattendes Abends. der fchwere
Regenfchlugdie herben.frifchenDüfte der Eichen
guirlandennieder. Eonradinefah fi

e gar nicht.ob

fchon fi
e

fichvon derEhrenpforteüberder Einfahrt

in fchönenBogen. geftüßtvon jungenTannen. bis

zum Schloßportalzogen.
Eonradinefühlte. daß fi

e

erbleichte.Ihr fchien
es. als müßtenihre fchnierzendenAugen tief in den

Höhlen liegen.
Der Wagen hielt.
Im Schloßportalftand Frau Vetterfon. in der

fahlenBeleuchtungmehranznfeheuwieein nngeheurer
Sack als ein Menfih. Hinter ihr im Flur brannten

zweiLampen.die nebeneinanderauf demEichentifcl)
ftanden.
..O Gott. nee. bei das Wetter! Unfre liebe.

teure. gnädigeFran!“ rief fi
e und ftreichelteEon

radine befcheidenund zärtlich immer wieder den
Aermel des Staubmantels.
Halb erleichtert.halbenttänfchtfagteEonradine:
..GutenAbend.meinegute.alteVetterfoti,Immer

*

frifch? Ra. das freut mich. Aber fo allein? Nicht
mal Vhöbehier?“
Sie fragte nach ..Bhöbett

andernNamen.
..AchGott. das armeLamm muß bei Groß

vaternnd Großmutterfein. von wegendasWetter.

und meinte einen



'F

xz.Ho*:L744"?“

ia.DerWagenmitderdasBundesbannerfchiilzendeuGerman
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GnädigeFran toiffenja. Großmutteris bangebei?
Gewitter. und Großvater thnt das Blitzenan feine
Augen weh.“ klagteFrau Vetterfon. ..Aber in'n
gelbenSalon is aller fein voll Blumen. ja.da(:1 ie

»

eÖ. Die find von Vhöbe.“
..iind - und- dieHerren?“ fragteConradine.

indem fi
e

fichnachdemVerbleibihrerUieifegefiihrtin
nmznfehenfchien.

'

..Ach Gott. ic
h

wollt' er» ja lieber nichtfagen.
aber 'raue ninfzes boch.“
..ilnd wa? denn?“
..EZ hatanfJölshaab eingefchlagenundbrennt."

711l.
..Darf ic

h

herein.Tante?“ rief Vhöbeani andern
Lliorgenhinter ConradinenZThür.
..Ja. mein Kind.“ ,

Die Thür wardaufgeriffen.undVhöbekamherein.
Sie lief auf das Bett zn. warf fichiiberConradine
und bedeuteihr Geficht111itzahllofen.ftiiffein
Dann fprach fi

e gleich.natiirlichvon fich. Sie
faß auf de111Bettrand nnd hatte ihre Hände i111

WagenderKiinfiennd2111111111111111111,

WagendedHandelsderalleniiii-iflfkfiadtNürnberg.

Schoß gefaltet. Sie fpracl)mit großerLebhaftigkeit.
machteaber nieinalodie allergeringfteGeftiktilation
dazu. Diefe ruhige Ilnnmt der Haltung bezauberte
Contadine. Aufmerkiamfolgte fi

e demrafchwech
felndenPiienenfoielde? jungenGefichte.
Felix hat recht.dachtefie.zu runddae(Hefickftclfen.

nm fchönzu fein. lind doch.fehr reizendwirkt die
ganzeVerfon.
..Wie ic

h

michnachdir gefehnthabe.Conradine.
das kannftdn dit nichtvorftellenl Ich bin fo fehr
allein. feit Miß Garfield weg ift. Die Großeltern
find zn alt. dieverftehenmichgar nicht. Die haben
michbloß lieb, Miß Garfield fagte immer: .Liebe

if
t alleh!" Aber feit ic
h

fo rechtiiber da? Leben

nachdenkeund anf alle-Zanfoaffe.wa? diePienfclfen
fieh untereinanderthun nnd wie fi

e

zu mir find.
feitdemkonnntßmir vor. aid ivennLiebealleinwas

ziemlichileberfliiffigeßift, Ich kanndir nicht fo b
c

. 7 fehreiben.wie ich das meine. Aber es if
t
fo ein

WW.....:M..7.„fi..g.._ toter Schatz. nicht wahr? Wie tvemiman in der

Gruppen aus dem Yeitzuge vom 4. Juli 1897.
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Vhöbe fcharfan.

Wiifte koftbarenSchmuckträgt und dabei Hunger
und Durft leidet. Qiicht? Du verftehftmichaber
gewiß. Conraditte. und wenn du auchzehnJahr
älter bift als ich. bift du dochgewiß fo geduldig
und erlaubftmir. dichnachallem zu fragen.“
..Gewiß. tncinKittd.“ fagteConraditte...duhaft

ganz recht: Liebe if
t keineswegsalles. Verfteljett

if
t

beinahemehrals Liebe. Was hilft Liebe. tvcuti
keinegemeinfatnettIntereffen.Atifcljauitngett.Lebens
gewohttheitett.äfthetifchenBedürfniffeda find? Ich
täufcljemichwohl nicht: die WerbungLängwißetts
hat dichauf diefeGedankengebracht.“
Vhöbe fah ihr klar in die Augen.
..Doch ttichtdas allein.“ fprach fi

e

ehrlich. ..Ich
weiß felbernicht.toie's kommt.aber ic

h

denkejetzt

fo viel überLiebeundHeirat nach. Das kamaber

dochvielleichtdurchall diefchönenDinge. dieLäng
wiß mir immerfagte.wo er micherwifchte, Mau- denktdann unwillkürlich.ob andredas auchfänden.
uebrigenswar es dochfehr zudriitglicl)und eilig
von ihm. an dichzu telegraphieren.Aieinft du auch.

ic
h

folle ihn ttehnteti?“
..Aber ttntergar keinenUmftättdett!“rief Con

radine.
Vhöbe fiel ihr jnbelndum den Hals.
..Ich dankedir.“ rief fie. ..nun branche ic

h

mich
dochttichtmit dir zu erzürnen. Denn ic

h

hätteihn
natiirlichauchtticljtgenommen.wenndu esbefohlen
habenwürdeft.“
..So.“ fagteConradine. die Arme unter dem

Kopf verfchränkettd...und was hätteftdu dann ge- t

tnacht?“
..Ich wäreweggegattgen.eiiieStelle anzunehmen

oder fo. Arbeiten if
t keineSchande. Adrian ar

beitetwie ein Knecht. Ich bin auch fo fleißig. wie

ic
h

irgend kann. aber leider giebtes bei uns gar

nicht fo viel zu thun. daß ic
h

jemalszu demfchönen
Gefühl käme. ic

h

bin ebenfofleißig wie Adrian.“
..So. fo.“ fagteConradineund befchloßbeifich.

daß Adrian diefeAeußeruttgwiedererfahrenfolle.
..Aber weshalb hat denn geradeAdrian mir tele
grapljiert.daß ic

h

kommenfalle?“
..Q Donnerstag. das war ein gräßlicherTag.

Längwitzgingniir nachund traf michbeidenPappcln- erinnerftdu dichnochan die?“
Conradittefchloßdie Augen.
..Und denkedir. obgleichich ihm da fagte. er

könnenie meinMann werden.wollteermichküffen.
mit Gewalt. Ich wehrtemich. Aber ohne Felix
Dahlland wäre ic

h

nicht ttngeküßtdabongekontmen.
Der warf fich auf Längwitz.und denkdir. der hat
ihn geftochen!Adrian verband ihm nachherdie
Hand. Seitdemnettnen fi

e

fichdu.“
Hieraus fchloßConraditte. daß Felix der Ver

wundetewar.
..Schlimm?“ fragte fi

e kaumhörbar.
Vhöbe fchiittelte'denKopf.
..Pichr intereffantals fchlimut.fagteAdrian aus

Spaß. Na. und dannhatLängwißfichbrieflicl]ent
fchuldigt.und die Herren gingenfich aus demWeg.
Du follft fozttfagetizwifcljettihnenRecht fprecljett.
Längtviß kam nachherzu Großpapa und hielt an.
Großmutter if

t

fehr dafiir. Sie fagt. es fe
i

doch
twittereineVerfolgung.“
..Daran follft du nie denken.wenn du dichzum

Heiratenentfchließt.“
Vhöbe fchiitteltewiederdenKopf mit derfelben

Miene utigeftörter.reiner Seelenruhe.
..Thue ic

h

auchtticljt! Ich will tticht,derforgr
fein. Ich will helfen tnitforgeti. Du fagft doch
auch innner. dein Geld ntachtdichnichtglücklich.“
..Nun. Sorgen machenaber auch geradeiticht

glücklich.Darüber werdenwir tveiterfprecljeti.toenn
einmal jemand um dichanhält. den du möchteft.“
..Ach. der Jemand kommttvohl nie.“ fagte fi

e

lachend. ..Hier giebt'sauchkeinePlännerM*
..Keine Piättner?“ tneinteCottraditteund fah

..Felix Dahlland zum Beifpiel."
Das Mädchenwar ganz erftaunt.
..Felix Dahlland.“ wiederholtfie. ..ah.der!“
Conradittefah. daß an den ttichtint Traum

gedachtwurde. Sie lächelte.
..und dann Adrian?“ fuhr fi
e

fort.
Vhöbe fprang auf.
..Adrian? Adrian? Ein folcherMann follte je

an ein fo unbedeutendesDing dettkettiO. der per
dientdiefchönfte.reichfte.edelfteFrau auf derWelt.

Fiir den if
t die Befte geradegut genug. du. Con

radine. dn . . .“

Sie warf fich wieder über die Liegendeund
küßteihre Wangen. Sie tneinte.
Conradine ftreichelteihr das Haar. und nach

einigenPiinuten fprach fi
e ganz unbefangen:

..Zieh die Gardinenzurückund fagemir. was
für Wetter ift. und was dn fchonvom Feuer auf
Iölshaab gehörthaft."
Vhöbe ging zum Fettfterund berichtete:
..Es regnet.endlos. fcheußlich.O. wie fichHerr

Dahlland tvohlärgert! All feinefchönenGuirlanden.
die er hat machenlaffen. Haft du gefehengeftern
abend? Das hört dienächftenTage nichttuehrauf.
Na. auf Collasborgenkönnen fi

e ja immer 'n feuchten
Sommer befferbrauchenals 'n trocknen.Den Torf
können fi

e

fchließlichkünftlicl)trocknen. Denke dir.
Adrian hat neulichHagelfcljlaggehabt. Der Agent
hat fehr coulautausgezahlt.“
..lind das Feuer auf Jölshaab?“ fragte Con

radine mit toehtuütigentLächeln. Sie tteidetedem
Kittde diefesIntereffe an demTorf und demHafer
des heimlichGeliebten.
..Es if

t

ziemlichfchlitntngewefen.Die Häufer.
worin die Ochfenwärterwohnen.find ausgebrannt.
dann die Scheunen- das letzteHeu ift aber erft
gefterngemäht.und das erftenochtticljthereinge
tnefeu. Der Schaden if

t

nichtgroß. fagtFelix. und
da dochwohl Bauleute kommenwegender Ziegelei- dieSachverftäudigenfagett. fie muß unbedingt
gebautwerden- fo ift fie fchnellwiederaufgebaut.
lleberdettt if

t ja verfichert.Zu Schaden if
t

auchnie
mandgekommen.“
..Du haft Herrn Dahlland fchon gefprochett?“
..Ia. ichbin um vier anfgeftandenund fah mal

nach.ob die Leutemit der Spriße fchontoiederda
wärett. Ich wolltemal hören.ob dieCollasborger
Spritzemit zum Löfckjetidagewefenift, Zinn Glück
kamen fi

e geradean. Felix auf dem alten Ajax.
Denke dir. die Spritze hat großartig funktioniert.
Adrian hat fi

e

nach feinen Angaben von feinem
Stellmacherbauenlaffen.“
Couraditiebegriff.daß fi

e nur überAdrian und
feineAngelegenheitenunterrichtetwerdenwürde.
..Ich will aufftehen. Schickemir die Jungfer

mit Theeher. Undgehedu fo lange in den gelben
Salon; da findeftdu einegroßeVappfchacljtel.du
kannft fi

e

auskramen.was driu ift. gehörtdir -
die weiße,- ttichtdie brauneSchachtel.“ rief fie

nochhinter Vhöbe her. .
Die Jungfer war darangewöhnt.daßdieHerrin

wiihrend des Ankleidettseinige freundlicheWorte
fprach, Heut bliebConraditteftumm.
Ihre bohrendenGedankengingen immer tiefer

auf allerlei iiberflüffigeErwägungenein.
..Wenn ic

h

nichtgekommenwäre! Brieflicl)hätte
fichdies alles auchordnenlaffen und bequemerfür
tnich! Vielleichtwäre ic

h

niir beilängererTrennung
völlig klar überdas geworden.was meinHerznull.“
Aber fi

e war nun einmalhier.undes hieß.voll
Haltung die nächftenStunden überfteljett:Felix be-'
gegnenund ihm dankenfür die EntlarvttttgLäng
wiß'. für die Entdeckungdes wertvollenThons und
endlicham wärmftendafür. daßer Vhöhevor einem
brutalenAngriff befchüßt;dann hieß es. mit Läng
wiß Gerichtabhalten.
Diefe leßtereArtsfichtwar ihr fo unangenehm.

daß fi
e fekundenlangdachte:hätteFelix dochnie
feineSchurkereienentdeckt!Dann fchäntte fi

e

fich
dieferRegungen.
Wenn dochtoeuigftettsAdrian da wäre. dachte

fie. Und wie auf ein Stichwort. hörte fi
e gleich

darattfnebetianfein Lachenundfeinebewuuderndeu
Llusrttfe. Als fi

e dann felbft in denSalon trat.
ftaud Vhöbemit ansgebreitetettArtuenundhieltfich
ein Kleid von weißenSpitzenund blauenSchleifen
vor. das in der Vappfchachtelgewefen.undAdrian.
die Fünfte in den Seiten. ftaud etwas fperrbeinig
vor ihr und ftaunte. Nach feiner Meinung war
dies ein Kleidungsftück.welcheszerreißenmußte.
toennman es anfaßte.
Nun wandteer fichum. als er dieThür gehen

hörte. Sie liefenaufeinanderzu. er undCottraditte.
und hieltenfich in tiefer.ruhigerFreudefeftan den
Händen.
..Sieft du. wie fchön.daßwir dichendlicheinmal

wiederhaben! Alfo Mord undTotfcljlagnmß bei

nah' paffieren.ehedu kommftl Vift du mir auch
bös wegendes Telegranuns? Nachherdachte ic

h

auch. am Ende wär's nichtnötig gewefen.und du
hätteftFelix fchriftlicl)eineVollmachtfchickenkönnen.
denSchaft 'rauszufchttieißetrAberimMomentdacht'

ic
h

bloß. daß Vhöbe dochrechtverlaffenfei.“ fagte
er herzlich.
Sie fah ihn an. -

..Wie ntätittlichund wie ernft du ausfiehft!“
rief fie. ..du bift viel älter geworden.du fiehftaus
wie ein Mann von Mitte dreißig.“
..Na ja. Collasborgen. das verbrauchteinen.

Aber es gehtaufwärts. Cottradine.aufwärts. Ich
werde ja wohl hoffentlichttichtganz alt tntd grau
dariiberwerden.ehe ic

h

über 'n Berg bin. Denn
eh' ich ttichtganz obenfteh'.weißt du. kann ic

h

an
michfelbertiichtdenken.“
Vhöbe packteftill und forgfamihr Spitzenkleid

ein. Ich werde es dochwohl nie tragen! dachte

fi
e wehmütig.

..Und was fagft du dennzu al( denHeldenthaten
von Felix Dahlland? Da haft du mal eine glück
licheHand gehabt! Hat er dir erzählt?“
..Ich fah ihn nochgar nicht.“erwiderteCottraditte.

Jetzt. jeßt.cdachtefie. ,LldriansGegenwarterleichtert
es*. .. ..Wir follten ihn dochherbittenlaffen.“
fprachfie.
..Ich hole ihn.“
..Aber nein.“
Sie klingelte. Sie vermochtezu ihrem eignen

ErftauttenganzunbefangenzudereintretendenInngfer
zu fagen:
..Ich laffe Herrn Dahlland bitten. fich gütigft

hierherzu bemühen.“
Und dann plauderte fi

e

fehr heitermit Adrian.

fi
e fprachviel lauter als fonft und lachteviel mehr

als fonft.und die kleinenErzählungenvondenBe
fchwerdender fchnellettReife hierherboteneigentlich
gar keinen fo vergnüglicljettStoff, ,Cottradittehat
fichverändert;dachteVhöbe. ,oder ic

h

hab's früher
nichtgemerkt.daß fi

e
fo was Unruhigesan fichhat.“

(Fortfeßuttgfolgt.)

Hawafi.
(HierzudieAbbildungauf_ArtsZeitundLeben'.)

xeit derUebernahtnedesVrotektoratesüberdieSand» -* tnich-JttfelttdurchdieauierikcitiifcheUnionhabendiefe
fernen.herrlichenEilandedas Jntereffeder zipilifierten
Welterneuertin hohemGradetoachgerufen.
Lileuuauchdie rterfchiedeuen.teils friedlichen.teils
blutigenUniwälzuttgeti.welchedas imKnotenpunkteder
MachtfphäreUiordameritas.Englandsunddestnächtigauf
ftrebettdettJapan liegendeHawaii in denlehwerflrtffettett
Jahrendurchzuiucicheithatte.dieLluftnerkfamkeitdergebildeten
Weltwiederholtin Anfpruchtiahtnen.fo fiuketidochallejene
inuerpolitifchenZtvifcbenaktedernunmehrwohlendgültigen
Löfutigder hawaiifchenFragegegeniiberzur völligenBe-'
deutungslofigkeitzufammen.
Das ehemaligekonftittitioitelleKönigreichHawaii. das
nachAbfeßtttrgLiliokalanis.deredelnNachfolgerindesge
nußfiichtigenundnerfchwetiderifcheitZlctictfctttU.dierepubli
kauifcheRegierungsfortnattnahui.befte-htauszwölf.zwifchen
dem18, und23, Grad nördlicherBreiteund dent155.
bis 160.Grad roeftlicherLängevonGreenwichliegenden
JnfelnoulkanifchenUrfprttngesmitherrlichertropifcljerVege
tation.oonwelchenInfeln jedochdreivölligunbewohittfind.
Nur dieJnfeluHawaii.Mani. KanalundOahu.diefe
mitderHauptftadtdesLandes.Honolulu.find für den
iiberfeeifcheitHandel.toelcherfichteils in englifch-tittieri
kauifcheti.teils in detttfchenHändenbefindet.vonBedeutung.
TrotzderNähedesAequatorsfinddietlimatifcljetiVer
hältniffedesJnfelreiwes.hauptfächlicl)infolgederregelmäßig
einfeßendetiVaffattvinde.für dieEuropäerttichtuugüuftig.
UnterderEinwirkungdermitWafferdiitiftengefcittigten
AtmofphärebedecktfichderBodenmitderüppigftenund
großartigftettVegetation.In nngeahnterFarbenpracht
prangendie oerfchiedenartigftetiBlumen und ntächtige
Palmen.Johautiisbrob.Zlltaugo-undBattauetipflanztttigeti
verleihendemreizendettLaudfchaftsbildeeinenattfzerordetit
lichenReiz.
Ju dendreigrößtenthätigettVnlkanenderErde. dem
Manua Loa. MantiaKenund demKilauea.mit ihren
graueuhaftfchönen.feurigeuKraterfeen.befißtdieJnfelgrtipne
eineSehenswürdigkeit.die*an tnajeftätifcherGrößewohl
oonkeinerandernbeiderHemifphäretterreichttoird,
Die BevölkerungHawaiis if

t

fichdesUeberwältigenden
jenesgeradezuwunderbarenOiaturfcbattfpieles.tnclchesihre
gewaltigenVulkanebieten.wohlbewußt.Allenthalbenbe
gegnetder Vefucherder Sandwich-Janin grellfttrbigen
Abbildungender oultanifchettPhänomeneHawaiis. und
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eineReiheorigilleller.finuigerSagen. welchedenewigen
Kampfder lviderftrebettdenElemente il

l

zarte. poetifche
Formenkleiden.knüpftan die wolkengelrölltenHäupter
feinerbrodelttdeltFeuerfchlündean,
Die eingeboreneBevölkerung.Hawaii?.welchefichfelbft
denNatuen..Kanaken“.da? if

t

..Bienfchelt".beilegt.gehört
derpolhnefifch-malaiifchenRaffean. DieMännerfindhoch
gewacljfene.kraftftroßettdeGeftaltentllitftrammauSgebildc-ter
Nitwkulatur.die Frauenvou volleudetemEbeunlaßder
Glieder. fchlankund zart gebaut.obwohlfrühzeitigzu
mäßigerBeleibtheitneigelld.Die HautfarbederKaltakilt

if
t jeneaufprecljeudeNuance.welchemanmitdunkel-oliven

farbigzubezeichnenpflegt.
Dichte?"fchwarzes.faftwolliges.beijederBerührung
eigeutüttllichknifternde?Haupthaarulllrahtntin (ofenSträhnen
dieregelmäßigenlllldtrotzderfinltlichaufgeloorfeneuLippert
nichtfeltettedelnGefichtZzüge.Die Kleidungbefteht g

e

wöhnlichau?einemlctltgett.lichtfarbigenStoffüberwtlrfeoder
einemlofetl.bi? an dieKltieereichendenBaftfafergürtel.
Nienlctl?fehltder hawaiifcheltFrau ein dickerKranz
natürlicherBlumen.welcherNackenllnd Büfte faft voll
ftändigverhiillt.
Der Zartfiltn.welcherfichbeidenKanakendurcheitle
faft überfchntenglicheLiebezur Natur und ihren(nutten.
dtlftigeltKindern.denBlumen.offenbart.iln Bereinetllit
der kindlichen.herzlichenFreude.tltit welcher fi

e jedem
Fremdenihren nationalenWillkommenysgruß:..Alohai
Aloha-ho!"zurufeu.laffen fi

e jedemeuropäifchetlflleifendetl
ultgeltteiltfnulpclthifcl)erfcheinell.Taß befonder?denkauaki
fehenFrauendieFähigkeit.fichdiefeSympathiendauernd
zu erhalten.dtlrchalt?ltichtabgeht.betveifeudievielell.oft
überall?glücklichenEhen.loelchewohlhabendellltdgebildete
Europäertltit eingeborellelt?Ulädchenalljährlicheingehen.
DieWohnungenderSandwich-Jufulctnerbefteheltim
InnernderJnfeln au?einfachen.kllnftlofenGra?hütten.in

denHafenftädtettjedochau?luftigenhölzernenoderfteineruelt.
villenartigenHänfern.Ihre NahrungfindFifcheallerArt.
dieoft in völligrohemZllftaltdegelloffeltwerden.Banalten
undandreFrüchtelllldeineigentüntliclter.dicikflüffiger.fäuerlich
fchtneckenderBrei vonfchutußiggrauerFarbe.derPoj. ein
Produkt.da?au?derWurzeleilterkultivierteneinheitnifcljelt
Wafferpflanzegewonnenwird. DellvornehlnerenJnfttlalterlt

if
t dagegenderraffilliertefteabelldläudifcheTafelluru?zum

Bedürfniffegeworden.BlumengefchtttückteTifchebiegenfich
unterderLoftderau?geftlchteftenLeckerbiffen.llndda?feurige
Rebenbltltde?foultigerlKalifornienerzeugt o

ft eineStim
multg.welchederererbtenüppigenSinnlichkeitzumwildeften
Durchbrucheverhilft.
Wenndiefchmtlckeu.zierlichellHula-Hula-Tänzerinnen.
lediglichmit einelltrallfcheudenStrohgitrtelbekleidet.in

Aktiontreten.dantterfcheitltdieoberflächlicheKulturtüttcite
de?Kclnakenwie niit einemSchlageverntifcltt.tllld ntit
elementarerGewaltfiegtdiewildeJnfulanernatltrüberden
tadellvfenGelttlettlcln.
Seit demEindringende?weißenElemente?if

t dievon
Naturau?zweifello?fehrgültftigverattlagtellrbevölkerung
de? hawaiifcheltArchipel? il

l

ftetelnRückgaugebegriffen.
BerfchiedeneeiltgefchleppteKrankheiten.wie Biafernllnd
Blättern.die delnEuropäermtr verhältuiecmäßigfeltelt
gefährlichwerden.habenbeiihremwiederholtenAuftreten
attfHawaii'LaufendevonOpferngefordert.Nichtminder
erfchreckendif

t die Zahl jenerEiugeborenett.die vonder
vondenEhinefeneiltgefchlepptenundfeitherweitverbreitetett
Leprofi?.fowievonfolchenKrankheitendahingerafftwerden.
die in der wüftenLebett?lveifellnd in demfchrattkeltlofeu
BerkehrederGefchlecljterihrenUrfpruughaben.
Cook. dentzuerftauf den Sandwich-Jnfelngött
licheVerehrunggezollt.undderfpater.int Jahre 1779.
infolgegroberNichtctclutlltgder religiöfenGefühlederJu
fulaner.vondiefenermordetwurde.fchäßtedieZahl der
Einwohnerder hawaiifchenJnfeln attf nahezueillehalbe
Million. HeutedürftediefeZahlallf kaumZ5000 Ein
geboretlereinerRaffellndetwa8000Niifcltliltgezufctmnlen
gefchmolzenfein. Da? find gewißentfehlicljeZahlen.die
dieZukunftdiefe?Bolke?.da? Männerwie dengenialen.
riefetthochüberfeineZeitemporragelldenKamehamehahervor
brachte.unddeffenGefchichteüberreichan Zügenwahrhaft
antikerHeldenhaftigkeitift. rechttroftlo?erfcheilteltlaffen.
DenZelttralptltlktharoaiifchenLeben?bildetnaturgemäß
deffettherrlichgelegeneHauptftadtHonolulu...derGctrten
Hawaii?". Die ausgedehnteStadt.die28-30000 Ein
wohllerzählt. fchtniegtfichlnalerifchdemKralerkegelde?
Punchbolol-Berge?au. Wer in HonolulueineStadtvon
ureignerWildheitzu fehenhofite.wird fichfchonbeim
Einlallfellde?Dantpfer? in denvongefährlichenKorallen
riffelttnngebenenHafentttldnochmehrbeimBetretende?
Lande?felbftrechtenttäufchtgefühlthaben.
Einebunte.blnmengefchntückteVolksmengetvogtlang?
de?Landungetplaße?derBootetmaufhörlichaufundnieder.
undtaufendfachbegrüßtdieAllkvmmendenda?freundliche
„Aloha“ der dtulkelfarbigettSchönen.Neiuliche.nette
Mietwagenllttd gllt verwaltetePferdebahttenforgellfür
den allgemeinenVerkehr. Auf flinkenRoffen farellgt
dieHawaiierin.inllllernachArt derMännerim Sattel
fihend.durch die luftigenStraßen. die befonder? il

l

den erfrifcljeltden?lileudftultdett. von Nlenfcheltaller
Hautfchattierultgenbelebt.eiltBild außerordentlicherMau

tligfaltigkeitbieten. Die Wohuhäuferder wohlhabenden
BevölkerungHonolulu?(iegeltzumeift in fchattigenGärten.
derenbequemeGehwegebei eintretenderDunkelheitdurch
blllltfarbigechinefifcheLautpion?beleuchtetwerden.Einzelne
dieferRefideltzell.wiejenevonBifhopunddiede?deutfch
amerikaltijchenZuckerkötlig?Klon?Spreckel?.findvonvoll
endeterArchitekturllndtllit filrftlichemLuxus atl?geftattet.
In denStraßenfelbftverbreitende?Nacht?ftarkeelek
trifcheBogenlantpenTageithelle.Nterklvürdigif

t der fett
vielenJahrenbeftehendeallgemeineGebrauchde?Telephon?

ill Honolulu.E? dürftevielleichttlnnlöglichfein.auchuur
ein einzige?Han?au?findigzumachen.da?nichtmitdeln
Fernfprecljapparateatl-J-geriiftetift.
AußerderbedeutendenAnzahl o

ft

hinterdichtenBaum
grnppetlverfteckterPrivathällferbefihtHonolulufehrfehen?
werteöffelltlicheBauten.die.ohneda?Augedurchgigatltifche
Formengefangenzunehmen.durchharlttollifcheDetaillieruug
llndgefchmackvvlleltStil elttzückeu,
Nebendelttfäulengetrageltetl.ftolzeltBauede?Jolctlti
Palace.derehemaligenköniglichenNefidettz.liegtinmitten
eine?prächtigenPorte?dereinzigeGafthofHonolulu?und
der ganzenZnfel Octhtl. da? elegantetlltd komfortable
Hantaiialt-Hotel.mit feinengeräumigenTerraffen.der
Salumelpunktder hauptftädtifcheltIiobleffe. DemJolani
Palace gegenübererhebtfichder ntaffive.turntgekröllte
Steitlballde?Parlamente-gebäude?lttitdellt in Erz gegoffeuen
KolofictlftaltdbildeKamehallteha?l.

. de?Eilliger?derhawaii-

'

fehenJllfeln. Eine AlleelnajeftätifcherPalmenführt zu
dentvorzüglichgeleitetenHofpital.eitterfürdieBerhältuiffe
Octhu?ausreichendenMufteranftalt.
filueigiebigeWclfferleitllngenundeiltegroßeZahlartefifcher
BrunnenverforgendieStcldtreichlichntitall-?gezeichnetent
Trinkwaffer,
elektrifclterLampenftrahlelldettGartende?.Hawaiian-Hotels
oderillt KöniginEmma-Burkedie untereinemdeutfchen

dievollenAccordefchlverntiitigerNatioualgefänge.balddie
TönederWachtamIiheinodereine?prickeludenStraußfcljen
Walzer?durchdiefeuchtwctrnlenTropeulüftezittern.dann
köntttefichderftauttendeFremde il

l eine?derfafhionablelt
englifehenoderanterikanifcltenSeebäderverletztwählten.
wiirdeihn nichtda?geheintniaZoolleZiallfcheltderPalmen
undda?GetvilltnlelfrenldartigerMettfcljeltdaranerinnern.
daßer dieLufteilterweltelltlegenenJnfel Ozeanien?atmet.
Wohljedelu.deme?gegöltutwar. .Honoluluttltddie
paradiefiichenSaltdwich-Jttfelnzu fehen. werdendiefe
Eilaudellnd ihretnufik-undblumeuliebellde.gutmütigellnd
ritterlicljeBevölkerungin angenehmfterEriunertlltgbleiben.
Nur ntitdentGefühlebittererWehmutwird er derleider
nichtmehrfernenZeitelltgegenfehen.in derdieDlu?lvüchfe
abendländifcherKulturabermal?einNaturvolkverfchliltgen
undvernichtenwerden.da?infolgefeineraußergewöhnlichen
natürlichenBegabungberltfeltgewefenwäre.dengroßen
Gedankellde?erftetltiamehatnehazltverwirklichenllndda?
ganzeweiteOzeanienunterHawaii?Herrfchafteinerfegens
reichenZukunftentgegenzuführen. ErnaI. Stottlb.

„Turbinja“, da? [chnelllie Ochjff der Welt.

(SiehedieAbbildungSeite713.)

ir findgelvohllt.daßaufallenGebietentueufchlicljer
.. ThätigkeitErfindungentntdBerbefferuttgeltder ill

Praxis übergegangenenErfindungenfichdrängen;nicht
immeraberhaltellfie. wa? fi

e verfprocheu.BonZeitztt
Zeitabererfcheittenunterihnenfolche.diefichal? epoche
nlachendeinführen.Gegenwärtigif

t bei Gelegenheitder
FlottenparadezumJubiläum derKöniginvon Eltglaud
einefolcheErfiltdllng in denGefichte-krei?de?Publikum?
getreten.obgleichdiefelbefchollfeltEndevorigellJahre?
dieFachleutein hohemGradebefchäftigte.E? if

t dieEr
fittdultgde?eltglifcheuIngenieur?Parfoll. ttlelcherntitder
bi?herigenForntderBenutzungde?Dampfe?für Schiff?
bewegultgenbrach.an ihreStelleeilteneuefehleundda
durcheineSchnelligkeittlttdVorteilefür dieSchiffeerzielte.
welchebi?jetztunerreichtdaftehen.UmdieganzeBedeutung
dieferErfindungzuwürdigen.genügte? für denLaien.
fichztlvergegenlttärtigen.daßtltallnlitderfraglichenSchiff?
mafchitteil

l derHälftederZeitnachAmerikagelangt.deren
ntalljetztbedarf, Der Ultterfchiedzwifchenderbi?heriib
lichellSchiffecdampfltlttfchiltetnlddemneuenSyftembefteht
darin.daßderDampfaltf eiltebeiweitemgrößereFläche
wirkt. die von Belvegung?fchcttlfelngebildetwird. Diefe
letzterenhabentlulldieSchranbenwellefelbftzurAchfe.und
e?findetfolttiteilledirekteEinwirkungde?Dampfe?auf
dieSchraubeftatt.derenUlttdrehungsgefchlviltdigkeitfolglich
ganzbedeutendgefteigertwerdenkann.Da?Schiff.welche?
derErfinderdelnPrinzipfeinerBewegungnach..Turbinia“
geuatulthat.wirddltrchtlellnSchraubenbewegt.vondenen

je dreian einerWellebefeftigtfind. die fchrägall? dem
SOlffÖlökpeknachhintenherau?ragen.Die Anordnung
der Schraubenhat für da? Ruder feinenPlatz an der
Backbordfeitenötiggelllacht.Die Vorteilediefe?Turbinen
fhftelu?filld verfchiedenerArt; vor alleindie ungeheure
Schnelligkeit.UnfrefchnellftenDämpferlaufencirca20 Se
meilell.die..Turbinia"dagegenfchonbeiihrererftenProbe

Und wennde?Abend? ill demim Glanze

'
. garnichtzu iiberfehellverutögeu.

KapellmeifterfteheudeKanakeukctpellekouzerticrtlllld bald -

fahrt 29. bei der zweiten31 tllld bei der letztenfogar
32.75Seellteilell.Wenntnanbedenkt.daßdie,Turbilliati
nllr 30.5Meterlangllltd2.75breitift. fo fcheintaller
ding?dieAnnahmede?Erfinder?ttliteinemgrößerenBoote
40 Meilenzn erreichen(73 Kilometer).vollkommenberech
tigt. Außerder fabelhaftenGefchloindigkeithat aberdie
..Tllrbinia"auchnochandre.nichtzuunterfchähendeEigen
fchaften.vor allemdiejenige.daß die Erfchütterungde?
Schiff?körper?durchdieZbictfcltiltelvecffälltoderlvetligften?
aufeinMiltintulttltefchräuktwird, DieErfchültertlngaber
wird fowohl il

l der Krieg?marilteloegettihrerBenach
teiligungenbeimDienfteanGefchühentlltdJnftrulnelttelt
unangenehmempfunden.wie auchbei denüberfeeifchelt
Dampferu.toodie diePclffagierefchwerltelaftigetldeEr
fchütterlutgnlit derGrößede?Schiffe?lvächft.dereltBe
feitigllttgbi?heral? eilt tlugelöfte?Nätfelgalt. Elldlich
hat diefeneueNlafchillectllchnochdeltVorteil. daß fi

e

einenfehrgeringenPlatzeinnilntntundleichteral?diebi?
herigellMafcljiuenift.
In ihrer äußerenErfcheinlutgtlnterfcheidetfich die
..Turbinia“nichttvefeutlichvouderjenigenctttdrerSchiffe;
erft beiBolldatnpfbietet fi

e ein durchalt?andre?Bild,
Man kanngeradezufagen. fi

e jage fo fchllelldurchda?
Waffer.daßfichdiefe?erftauffeineVerdrängungbefillltell
tuuß;da?Bugwaffer.toelche?fiir Torpedobootefo charak
teriftifchift. fällt ganzweg.lllld an feineStelletritt eine
lnächtige.langdfchiff?allffteigende.fchatlntgekröttteWelle.llltd
ebenfofälltdientachtigeHeckwellewegtnlderfcheillterftweit' abilllKielwafferde?Schiffe?,Diefe?aberhebtfichvorttbuch
ftäblicl)au?delnWaffel:herall?.tvähretlde?hintendurchdie
tucichtigarbeitendenSchraubenförmlichhilleiltgezogetlwird,
Mit derErfindungdieferNtctfchineftehelltvir voran?
fichtlichvor einerganzneuenEpoche il

l derEntwicklung
de?Schiff?verkehr?.diewir in ihremganzenUtnfctltgnoch

GeorgMartin.

.Dirt fonniger Höhe.

ReinholdFuchs.

llf ragendelnGipfelau?Urgeftein.
Auf wetterzerfchrltndetettMatten.

wie raftetfich?wonnigim Zonltenfchein
HochüberdenGletfcheruundmatten!

wie einMärchenfcheint.wa?dudrtltttenerlebt.
Unddaßdugeklagteinftan Griiftetl;
wie einTraumbediinktdich.wa? eiufiduerftrebt.
Hieroden in ftählendeltLüften.

Atlffclfwingfidu. o Herz.dichwiedrübenderAar.
Hochüberder,FurchtltttdderRette.
und gleichdemWildfeefpiegelftduklar.
O Seele.de?HimmelsZläne.-
vergehttnir.Brüder.dortunteniln Thal.
Daß ichfremdeuchgewordenhierdrohen;
DaßgleichdelnZiebelniir SorgenundQual.
Die euchdrücken.iln Lichtezerftobenl

Bald werd' ic
h

wiederderetlrefein
Undtttiteuchduldenundhaften;-
Zturheiltvergö-tttttuir'5.itn Sonnenfcheitt
Auf fchintmernderHöhezu raftenl

Zinkheutegönntlnir'5.iln Zodeltkleid.
UmbauchtvonderZerglnftFääxeln.
Auf trotzigemGipfelmichfelbftllndnleiufeld
Undeuchalleftill zu belächeltt!

Zu unlern Bildern.
DieJufelTorghatten(Biarkthut)if

t eittederberühlltteften
JnfelttNordland? in 65 Grad24 Fuß ttördlicherBreite.
Die Touriftendantpferberühren fi

e atnfelbettTag. an dem

fi
e

Drontheilnverlaffen.Sie bietet.vonderLaudfeiteg
e

fehen.eineneigeutiilulicbenLlnltlick.Die rtludliche.circa
250MeterhoheKuppegleichteinemHtttmitbreiterKrempe.
deraufdelnMeerefchlvilumtllnddeffenKopfeinLochhat.

fo daßmanmittendllrchdenBerghiltdurchfieht.DieHöhe
derWölbllttgbeträgtau deröftlicheuMündungde?Loche?
circa20Meter.an dernteftlicljelt75 Meter. Die Seiten
wändefiltdglattllndnahezufenkrecht.An beidenMün
dungellliegeltgroßeHatlfeuvonherabgeftürztenBlöcken.im
Innernaber if

t derBodenfctftebelt.mitKiefelnllnd ein
zelnengrößerenFragmentenbeftreut.Die ganzeLängede?
Tunnel?beträgt165Meter.dieBreite12.30Meter. Die
eiltzigeMellfchenwvhltultgatlf der Jnfel if

t der Guard
Target. il

l

deffenNähefichGrabhügelundandreUeberrefte
au?derHeldeuzeitbefillden.NacheinerSageelttftandenJnfel
undLochauffolgendeWeife:EinerItiefeujultgfrau.dievon
eiltelltLiebhaberverfolgtwurde.kalnihr BruderzuHilfe.
DeffenHut wurdevondemzuPferdfliehetldenUnholdlllit
einemPfeil dtlrchbohrtlntdfiel il

l

da?Nleer. Die erften
StrahlenderaufgehendenSolllteverwaltdelteltalledreifolvie
denHut in Bergeinmittende?Pierre? Esfiud die?die
Jufeln Lekö(die Jungfrau).Torghatten(derHllt). Brönö
(derBruder)und lkeftnlctltd(derReiter).von denendie
letztere.eilter in einenNtantelgehüllteltFigur gleichelld.
eilteder itttereffattteftenErfcheinultgender Nordland?fahrt
bildet. _
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Zommenltift.Lian?demGemäldevonpaul Wagner.
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Das lil. geniale Yundesfcliießenin Nürnberg.
MitAbbildungenSeite716und717tiachMomentaufnahmen

vonFred.D.War-rie!iuNürnberg,

Lange

if
t es in Nürnbergnichtmehr fo lebhaftzn* gegangen.wie in denerftenTagendesNionatsJuli

diefesJahres, Gall esdoch.denausallenTeilenDeutfch
lands. ja ausOefterreich.derSchweiz.Belgienundfelbft
ausAmerikazumun. DeuifcltenBundesfchießeukommen
denSchützeneinentoürdigenEmpfangzubereiten.
Auf demFeftplaße.demLudwigsfelde.warendieer
forderlichenBaulichkeiienfchonlangereZeitnachdenPlänen
vonVrofefforFranzBrochierim großenStil hergeftcllt.
Die haupijächlichftenderfelben.die Schießhallemit 156
SchießftändenhatteeineLängevon nichtwenigerals
325Mieternuud die prächtigeFefthalleeinefolchevon
145Nletern.
Der Gabentempel.deffenSpitzeeinevon demBild
hauerHafenftabmodellierteGlücksgöttinkrönte.nahmdie
Mitte desFeftplaßesein. Ftir das leiblicheWohl der
Schützenbrüderhattendie bekannteftenNürnbergerBier
brauereienin denmitallemKomfortausgeftattetenSchauk
hallenSorgegetragen;dasberühmteNürnbergerBratwnrft
glöckleinwaraufdemFeftplahdurcheinegetreueNachahmung
vertreten.
In derStadtfelbfthattendiemeiftenHäufereinFeft
gewaudangelegt.in TannengrünundBlumeufchmuckprangteu
die altenSpihgiebelund zierlichenErker. Ehrenpforten
waren in verjchiedenenStraßenerrichtet.und von den
mächtigenBafteienundaltersgrauenTürmenfahmanweit
ins LandhinausbunteFahnenundWimpelflattern.
In demWaffenplaßdesaltenFrauenthoreshieltein
FähnleinLandsknechtein derTrachtdes fechzehntenJahr
hundertsmit breitemSchwertund langemSpießWache
und begrüßtemitTrommelfchlagundGefchühdonneraus
denaufdemfteinernenWall aufgeftelltenFeldfcljlangeudie
Olnlommeuden.Ein Schühenzuglangtenachdeuiandern
aufdemBahuhojean undwurdemitMufik in dieStadt
zumprächtiggefchmücktenRathanfegeleitet.wodieFahnen
cibgegebeuwurden.
Am 8

.

Juli war die Mehrzahlder Schützenin der
Stadtangelangt.undamAbenddesgenanntenTagesfand
imWürttembergerHof das Fefibankettder deutfch-ameri
kanifchenSchilßeuftatt.daseinenglänzendenVerlaufnahm.
Die eigentlichenFeftlichkeitennahmenam 4

.

Juli ihren
AnfangmitdemgroßenFeftzuge.deffeneinzelneGruppen
fchonzeitigamVormittageaufdergroßenRingftrcißevom
Spittlerthorabbis zumLauferthorAufftellunggenommen
hatten.Uni10Uhr konntendiefelbenfichunterdemKlange
derNiufik.geleitetvonderNürnbergerTurn- undFeuer
wehr.berittenenHeroldenundeinemFühnleinLandstuechte.

in Bewegungfehen.DenVorantritthattendieausländifchen
Gäfte.vondenenbefondersdiedeutfch-amerikanifchetiSchützen

in ihrenmitSternenbannerngefchmücktenWagenvonder
Bevölkerunglebhaftbegrüßtwurden. Ein koftümiertes
MufikcorpsfchrittdemvonDirektorKarl Hammerent
worfenenprächtigenFeftwagen mit der thronen
den. das Bundesbanner fchüßendenGermania
voran, DaunfolgtendieNürnbergerSchühengefellfchaften
und dieBorftandfchaftdesDentfchetiSchühenbundesund
desGefamtciusfchuffesin Wagen.TubabläferundHerolde
kündigtenfodanndasNahendesBarbaroffazugesan. mit
demderhiftorifcheTeil desFeftzugesfeinenAnfangnahm.
derdieSchickfalederStadtNürnbergzudenZeitenKaifer
Friedrichs l.

.

KaiferNtariniilians l. undGuftavAdolfs
verfinnlichetifollte. Steinmehentrugendas Model(
der Nürnberger Burg demhochzuRoßprangenden
llaiierRotbart.demErbauerderBurg. voraus.de111ein
glänzendesGefolgevonFilrften. Otto vonWittelsbach.
Friedrichvon Schwaben.der Burggrafvon Nürnberg.
Friedrich111.vonHohenzollernundandre.fowieGefandte
derlombardifchenStädteundeineAnzahldeutfcherKrieger
zu Vferdeund zuFuß fichanfcbloffen.Der Zeit des
.ilaifersentfprechend.fügtefichhier demZugedervon
BildhauerKittler entworfene.von fechsPferdengezogene
Wagen der Voefie ein.vonNiinnejängern.Spielleuten
undallerleifahrenden!Volkumgeben.
DieferfarbeuprächiigenGruppefchloffenfichdiepreußi
fchenSagützenltünde111itihrenAttributenundFahnenan.
Dannkamdiezweite.dieZeitdesKaifersNkaxiuiilian1

..

desedeluSchüßersderStadtNürnberg.behandelndeAb
teilungdeshiftorifcljeuFeftznges.Ein Reichsheroldmit
Begleiterneröffnetediefelbe;eineAnzahl Pfeifer und
TrommlerfpieltedenaltenLandsknechtsmarfch.und g

e

harnifchteRitter undNürnbergerVatrizierfolgten;dann
kamdieReichsfahneundhintereinerScharkerzentragender
Jünglinge.untereinemvonBürgerngetragenenBaldachiu.
KaiferMaximilian l.

.

hochzuRoß. Ihm fchloßfichder
*NürnbergerRat mitArmbruftfchützenals Ehrengardean.
denenein feftlichgefchmückterWagenmit edelnFrauen.
vonberitteuenKavalierenund Edeldamengeleitet.folgte.
Eine der prächtigftenGruppendesZugesbrachteden
Handelder altenReichsftadtNürnbergzur 8Llnfchanung,
Ihr vorausfchritteneinHeroldmit Fanfarenbläferuund
KaufleuteallerNationen.DaraufzogdervonBildhauer
HafenftabhergeftellteWagen des tyaudels mit den
allegorifchenFigurender vier Weltteileund demGott

MerkurdieallgemeineAufmerkfcimkeitauffich.Verfclfiedene
Einzelgruppen.die EinbringungeinesgefangenenRaub
filters. dieBegleitungeinesWagensmit.tiaufmcmnsgtit
durchReifigeund andregabendieferGruppecharak
teriftifchesZeitgepräge.
Zur GruppeKaiferBtaximiliansl. gehörtenochder
Wagen derKünfte und Wiffenjchaften. eineSchö
pfungdesBildhauer-sGöfchel. in deffenGeleitemandie
großenMännerJlürnbergs.lAlbrechtDürer.BeierVifcher.
AdamKrafft. Veit Stoß. Willibald Virkheimer.Regio
montanus.BehaimdenJüngerenundandremehrgewahrte.
Diefermit BegeifterungbegrüßtenGruppefolgteder
nachdemEntwurfedesArchitektenHindererhergeftellte
Wagen der Meifterfinger. derHansSachsinmitten
feinerSchüler in ergreifendicbönerkiinftlerifcljerAnordnung
zeigte.EineAnzahlRteifterfingerundVertreterdesHand
werksfchloffetifichan.
DenSchlußderzweitenAbteilungdeshiftorifchenFeft
zugesbildetedieGruppederJagd aus derZeit Kaifer
Maximilians l. mit Hornbläfern.beritteuenHerrenund
Damen.denFalkenmeiftern.Bteuteführeruunddendiereiche
IagdbentetragendenKnechten.DieferGruppefchloffen
fichderrheinijcheundmittelrheinifcheSchüßenbundfowie
die Vereinevon Elfaß-Lothringen.von Badenund der
Pfalz an.
TrompetengejchmetterkündigtedasNahender dritten
AbteilungdesFeftzugesan. denEinzugdesSchweden
königsGnftavAdolphin Nürnbergdarftellend.Ein cTrupp
NürnbergerReitereröffnetediefelbe.ihmfolgtendieRats
herrenundderAdelderStadtzuPferde.Dannkamder
König felbft.umgebenvon denverbündetenFürftenund
feinenGeneralen.denenfichdie fchwedifcheKavallerie in

Blankharnifchenanfchloß,
Hochintereffantwar die folgendeGruppe der alten
NürnbergerSchjitzengefellfchaft.welchenebenandernKofi
barteitendiehiftorifche.jeinerzeitvonGuftavAdolphdurch
fchoffeneScheibemit fichführte. SchwedifcheInfanterie
und ArtilleriebildetedenSchlußdieferhiftorifctzenAb
teilung,
UnterdemVorantriltvon Mufikkapellenka1ne11nun
dieSchützender fächfijclmiBezirksvereine.dannjeneder
VereinevonWürttembergund fchließlicl)die?lugehörigeu
desbahrifchenSchühenbilndes,
Durchdas reichgejchmückte.mit Begrüßungsinfcljriften
verfeheueLanferthorgelangtederZug. überallmit Jubel
aufgenommenundmitBlumengrüßenbedacht.in dasWeich
bildderStadtunda111Rathausvorüberzumaltenhiftorifcheti
Bkarktplaß.auf welchemfür dieEhrengäfteeineTribüne
errichtetwar. HiermachtederZugHalt. undeserfolgte
durchdieMainzerAbgeordnetendieUebergabederBundes
fahnean dieStadtNürnberg.Die feierlicheAnfprachedes
MainzerOberfchühenmeiftersFranzHeerdtfanddurchden
OberbürgermeifterderStadt Nürnberg1)!: v. Schuh in

begeifterndenWortendieentfprechendeErwiderung.
Ju allenStraßenwurdederFeftzugjubelndbegrüßt.
bis dieSchüßennachnahezuvierftündigerWanderungauf
demFeftplahankamen.wo fichnachgenoffenerTafelfreude
einlnftigesTreibenentfaltete. Nam..Sazüzm_

?Sie fteht ein tranzifilcles Sperrfort aus?

ie Kriegsjahre1870.171habenaufallenmilitärifcheu
Gebietenzumeiftallgemeinklcirendundreformierend

gewirkt.nur in Frankreichhatten fi
e in einerRichtung-

der Landesverteidigung- zunächftinfofernIrrtümer ge
zeiligt.titsnochunterdemEindruckedergewaltigendeutfchen
LliciffeuerfolgeunddereignenNiederlagenderSchwerpunkt
derLandesverteidigungwenigerin einkriegstüchtiges.fchlug
fertigesundftarkesHeer.als in einausgedehntesBefeftigungs
fyftemverlegtwurde.durchioelchesmandasganzeLand
nachundnachgewiffermaßenin eingroßesbefeftigtesLager
verwandelte.Man glaubtedieMobilmacljtmgund den
Aufmarfchder Armeeim Grenzgebietdurchdie ftarken
FeftungenLongwt).Verduu.Toul. EpiualundBelfortmit
denzu lefztereitvierPlätzengehörigenverfchanzteuLagern
nichtmehrgenügendgefichert.fuchtediesvielmehrdurch
einegroße_ZahlvonkleinenfelbftändigenunddaherSperr
forts genanntenBefeftigungsatilagetizn erreichen.welche
mit ungeheuermKoftenaufwande.entwedercilleiitoder in

Verbindungmit Anfchlußbaiterien.an allendurchFluß
iibergiinge.EifenbahnenundallgemeineBodengeftaltictigbe
fouderswichtigenPunktendesGrenzgebieteszwifchetijenen
großenWaffenplüßenin fo geringenAbftöndenvotieinander
erbautnmrdeu.daß fi

e

tiichtalleindiezwifchenliegendeu
Gelündeftrichedurchihr Feuerzubeherrfchen.fondernfich
auchgegenfeitigdurchdasjelbezuunterftüßenvermögen.
Es find dadurchgewifferitiaßenzweifchachbrettförmig
hintereinanderliegendeHauptverteidiguiigslinienentftanden.
derenStützpunkte:Verduu.Tout.Epiual.Belfort.teilsdie
Hauptkommnnikationslinienabfchließen.teilsals großever
fchanzteLagerdienend.diedeutfcheGrenze in einemflachen
Bogenvon 300 KilometerLängeumjpannen.während
mit90KilometerAbftandvonihneneinedritteLiniemitden
FeftitngenLafere.Rheims.LangresundDijondahinterfolgt.
Im LaufederJahre if

t mandannmit Rückficlftauf
die politifcheGruppierungder europäifchenMächtenoch

hierüberhinausgegangenundhatdiegleicheMaßregelauch
auf dieSchweizerund die italienifcheGrenzeausgedehnt.
wodurchdieitalienifcheRegierungzueutfprechendenGegen
maßregelnherausgeforderi.die SchweizerRegierungzur
BefeftigungdesSt. GotthardsundSperrungdesRhone
thalstnorcilifcl)gezwungenwurde.
So if

t esgekommen.daßFrankreichzurzeitnichtweniger
als 57 folcherSperrforts.nämlich9 derbelgifcljen.22 der
deutfchen.10derSchweizerund15 deritalienifchenGrenze
gegenüberbefißt. Daß imLaufederletztenJahrzehntedie
BervollkommuungdesGefchühmateiialsundderMunition
derBelagerungsartillerie(Brifanzgefchoffe)wichtigeUmbauten.
insbefonderedie beffereSicherungderHohlbantengegen
WurffeuerdurchBetonierungundftärkereErddecken.damit
aberauchbedeutendeKoftenbedingthaben.ivolleitwir 1111rbei
läufigbemerken.
.In denBefeftiguitgetiderSperrforikettefowie in den
zugehörigengroßenLagerfeftungenderOftgrenze if

t

heute
alles bis ins fleinfteauf denplötzlichenAusbrucheines
Kriegesvorbereitet;dieSperrfort-s.welchebis zu fünfzig
GefchiißenfchwerenKaliberszählen.findmitallemerforder
lichenKriegsmaterialverfeheu.auchmit deruötigfteuIn
fanteriebefaßungvon je einemBataillonproSperrfortim
Friedendauernd- WinterundSommer- befehl.Sogar
das hochoben in denVogefeti.Z600 Meterüberdem
MeeresfpiegelliegendeFort auf demBallondeServance

if
t

hiervonnichtausgenommen.
Nichtgenug.daßfämtlicheSperrfortsundverfchanzten
LagerderOftgrenze.wiefchonbemerkt.mitdenNachbar
werfen in Gefchühfeueroerbiudungftehen.find fi

e

auchbis
aufdieLückezwifchendemFortdeServaneeunddemjenigen
von GiromagnydurcheinezweigeleifigeEifenbahnunter
einanderverbunden.
ZweckderSperrfortlinie if

t Zeiigewinn.derdem?luf
marfchder franzöfifchenFeldarmeeunmittelbarhinterden
SperrfortsundFeftuugenan derNiaas- und Mofelliitie
zugutekommenfoll. DerKrieg1870/71hatteeinegroße
UeberlegenheitderdeutfchenArmee in dieferIiichiutigkon
ftatiert.dochdürfte fi

e

mehrundmehrgefchnmndenfein.
feitderAusbauder?lrtnee-OrgcittifationwiedesEifenbahit
nettesund die LlorbereitungderBiobilmachungwie des
TruppenaufmarfchesjenfeitsderVogefenfo gewaltigeFort
fchritiegemachthaben.daßeinVergleichniitandernArmeen
nichtmehrgefcheutzuwerdenbraucht,Immerhinkönnen
hierbei fo vieleZufälligkeitenfchwerinsGewichtfallen.daß
derWert einerVerzögerungdesfeindlichenVormarfches
durch_dieSperrfortketteaufalleFüllenichtzuunterfchäßen
ift. felbftwennnur ein Aufenthaltvon oieruudzwanzig
Stundendadurcherreichtwerdenfollte.
Werfenwir. diesvorangefchickt.einenBlick auf den
Grundriß.dieBauartundinnereEinrichtungeinesfrauzöfi
fehenSperrforis. fo if

t

hervorzuheben.daßesfeinerifolierten
Lagehalber in erftererRichtungfichvondengewöhnlichen
vor dengroßenWaffenpläßenvorgefchobenenfogenannten
detachiertenFortsmeiftdurchgrößerenRauminhalt.immer
aberdadurchunterfcheidet.daßesnichtwiejeneLünetten
formmit gefchloffenerKehle. fondern.fichdemGelände
möglichftanpaffend.entwederdieFormeinesregulärenVier(
erksoderSechsecksbefiht.
Eharakteriftifchif

t diedoppelteWalllinie.infofernnämlich
ein 8 MeterhoherUnterwalldieerftefür Infanterieund
leichtereGefchilhebeftimmteVerteidigungsliniebildet.der
dieVerteidigungdesGlacisunddesnäherenVorgelandes
zufüllt.wiihrendden fchwererenGefchilheneinerziveiten
llnnvallung.des 6 ?litt-terhöherliegendenfogetiatltttett
Kavaliers.dieBeftreichungdereutfernterenLlnuäherungs
wege.namentlichaberder.ilampfmitden?ingriffsbatterien
obliegt.DieLiruftivehrftärkenbeiderWallefindausdiefem
Grundefehrbedeutende.tiämlicl)7 und 8 Meter, Eine
dritteFeuerliuieendlich.welchedie in das Innere des
WerkeseingedrungenenAngreifernötigenfallszurückiverfeu
foll.bildendie in denKafemattetiin HöhedeserftenStocks
desKafernementsaufgeftelltenGefchüße.
UmdieWallgängedesUnterwallesunddesKavaliers
möglichftgegenEnfilierfeuerzii-decken.findihreLiniennicht
geradliniggeführt.vielmehrin denciusfpritigendenWinkeln
abgeftumpft.fo daßfichderGrundrißderllmwallungen
desWerkesmehroderwenigerderKreisformnähert.
Die Sturmfreiheitdes Sperrfortswird durcheinen

8 Metertiefenund12 MeterbreitenWallgraben.deffen
BöfclnunfenmitBtaueriverkbekleidetfind.angeftrebt.Seine
Linienfindzwargeradlinig.dagegenin denausfpriugeuden
Winkeln in halbkreisförmigetiErweiterungenumdiefürdie
Grabenbeftreichnnghier vor denSpitzendesUnterwalles
vorliegenden.lkaponnierenfür Z bis 6 Gefchüheherum
geführt.Wo dieKaponnierendurchReversgalerien(Kafe
matten in denausfpringendenWinkelndesGrabens)erfeizt
find.kommendiehalbkreisförttiigeuErweiterungendesGrabeus
felbftverftändlichin Fortfall,
Um dieKaponnierengegeniudirektesFeuerbefferzu
fchiißen.find ihreSeitenwändeum 4 bis 5 Meternnter
die bombenfichereBedachung(Gewölbemit Betonfthictit
und 3 Ric-terftarkerErddecke)zurückgezogen.das heißt
dieBedachungif

t um 8 bis10Meterbreiterals dieKupon
nierefelbft.
Zur DeckungderEskarpe.diebei l2 MeterGraben
breitenoch21.-..Meter tief unterdemBauhorizontdem
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indirektenSchuffeansgefeßtift. hatmanvordem5Meter
breitengedecktenWegeine3 MeterhoheGlacisanfchitttung
errichtet.HinterdieferletzterenliegtdurchgehendseinSchuhen
auftritt.undin denausfpringendenWinkelnbefindenfich
Waffeuplähemit Hohltraverfenzur direktenVerteidigung
desGlacis.
Auchhinterder BruftivehrdesUttterwallesliegt in
AnfchlaghöheunterderFeuerlinieeinbreiterAuftritt für
Infanterie.außerdemin denausfpringettdenWinkelnund
auf die geradeLinie verteilteineAnzahlvon Gefchüß
banken.wodieGefchühedurchflacheMuldenfchartenfeuern
und dadurcheingrößeresGefichtsfelderhalten.Zwifchen
jezweiGefchützettliegtmeifteinefehrgeräumigeunddadurch
viel Raum fortnehmendeHohltraverfe.derenVerbindung
mitdenGefchützbänkeu.bezw.demWallgangedurchdichtan
derBrttftwehrbefindlicheengeVoternen(Thore)berge-ftellt
wird. Siedienenals UuterftändefürdieGefchühbedienttitgen
uudBereitfchaftsftelluttgenfür dieJnfanteriebefaßtmg.
In derRegelbefitztjedesFort einenVanzerdrehturm
mitKuppel. derzwifcbendentUnterwallundderEskarpe
aufderzunächftbedrohtenFrontftehtundmiteinembiszwei
Gefchiißenbefetztift.
Ganzbefondersforgfamfinddieammeiftenexponierten
Gefchützeauf demKavaliergedeckt.Jedes einzelnefteht
ftetszwifchenzweiTraverfen.undnichtfeltenfindvierder
felbenfogar in gepanzertenKafemattenaufgeftellt.Die
StärkederGefchüßausrüftungeinesForts if

t vonderGröße
desfelbettabhängig.dochbeträgt fi

e nurausnahmsweifemehr
als fünfzigStück.Vondiefettpflegenzehnbis_zwanzigdem
15.5uud 21 Ceutintcter-Kalidcr.derReftdem12 Ceuti
meter-Kaliberauzttgehören.DieerfterendienenzurBefeßung
desKavaliersmitderVatizerkafematteunddesVatizerturitis.
dieletzterenzurBefetzungdesUnterwalles.KurzeKanonen
und Rtörferfindnur felten.dannaberimmernur in g

e

ringerZahlunterihnenvertreten.dagegenfindenzeitweife
Mitraillertfetifür dieGrabeuverteidigttngVerwendung.
Au bombenficherenUnterkunftsräumettif

t keinMangel.
Zunächftliegt im Innern desWerkes.durchUnterwall.
KavalieruudeigneErdmaskegegendirektesFeuergefchützt.
einzweiftöckiges.bombenfichereingedecktesKafernement.deffen
FenfteraufdievierSeiteneinesim Jmternartfgelaffetteit
Hofesfehen.Zu demKnfernententgehörenzweikafetuattierte
Batterien.welche. in HöhedesinnerenStockwerksaufder
demFeindezugewandtenäußerenSeiteunterderErdmaske
liegend.denHofratmtdes.Kavaliersverteidigen.
UnterdemHauptwallediefesletzterenfind nebenzwei »

kafemattiertendreiftöckigenDepotsfür das?lrtilleriemciterial
zweiMunitionsräumeerbaut.vondenenerfterenichtallein
durchAufzügermtereitiander.fondernzugleichdurcheine
unterdemHauptwalledesKavaliersherumführendeGalerie
mitdemlehterenundmitdenWallgängendesForts in Ver
bindungftehen.wodurcheinfchnellesZurückzieheneinzelner
GefchützefowohlwiedieVerftärkungoderVeränderungder
gefamtenGefchützaufftellutigettdesFortsermöglichtwird.
Daß für Lazaretteinricljtttugen.Backvorrichtungenund
Brunnenvorgeforgtift. bedarfkeinerErwähnung.dagegen
fehlenbeiallenSperrfortsZbiitienattlagcti.

dieBefpannungenfchonim Friedenbereitgehaltenwerden.
AusdemfriiherGefagtenergiebtfichferner.daßeinerfeits
diemächtigen.fichverhältnismäßighochüberdenBauhorizont
erhebendenfranzöfifchenBauten den Flachbahngefchützen
(Kanonen)der?lngriffsbatterienüberausgünftigeZielobjekte
bieten. andrerfeitsaberdie befchränktenRaumverhältttiffe
imInnernjenerWerke.mitdenzahlreichvorhandenenHohl
bauten.denBrifauzgefcljoffetiderLfZurfgefchüße.Haubitzettund
fchwerenMörferneineüberausgünftigeWirkung in Ausficht
ftellen.wobeiderenSprengftückeunterderBefaßungfurchtbar
aufräumen.vielesMaterialkanipfuttfähigiuachendürften.
VorausfichtlichwerdenalledreiGefchützartenzucitmäherttd
gleichenTeilen in dengenanntenBatterien in Geftaltvon
KanonenundHattbihettmittleren. von Mörfernfchweren
.lkalibersvertretenfein.zumalauchdieaufdenKavalieretc
derSperrfortsmeift in geringererZahlaufgeftelltenfchweren
FlachbahtigefchühezueinerntöglichftausgiebigenVerwendung- vonWurfgefchüßeitauffordern.damitmati. ohnezuzeit
*raubettdenAnnäheruugs-undBatteriebautengezwungenzu
fein.fichttnterBenutzungderdurchdasGeländegebotenen
DeckungetttuöglichftderendirektemFeuerentziehen.dagegen
felbftditrchindirektesFeuerwirkenkann.
Letztereswird fichum fo befferverwertenlaffen.als
FeilelbcillousmitTelephouleittttigeinegetiaueBeobachtung
derGefchütztvirkrtttgermöglichen.Auf dic-feinWegewirdes
tuöglichfein.meift in nichtallzulangerZeiteinSperrfort

in einenTrümmerhaitfenzuverwandelnundohnezurDurch
führungeineseigentlichenArtilleriekatnpfesgenötigtzu fein.
denSturmangriffvorzubereiten.der das Werkendgültig

iu dieHändedesAngreiferszuliefernbeftimmtif
t. e
.

T.

Ztern der Heimat.
Von

.Hans Yethge.

S war eineSturmnacht.Das Meer gärte.und die
Wolkendarüberjagtenwie drängendeHeeresmaffeti,

MitunterdrangeinLeuchtenaus ihrenHöhennieder.-
Blitze.diezuckendin dasGraufenfuhren.
NichtweitvondemGeftade.iu demempörtenElement.
fchwammeinmarmorblafferAienfchetikörper.Einsvonden
vielenOpfern.die heutedas Meer geforderthatte. Er
triebdurchdenSchaum.tvillettlos.baldhierhin.balddort
hin geworfen..Jetztthronteer obenauf einerriefigen
Wogeukuppe.jetztwarder hinabgefchlettdertin diegähneude
Tiefe. Ettdlichnahmihn eineWelleundtrugihn in die
Brandung.UndvondortflogermitKnirfcheniu riefigeut
SchwungaufdenttngaftlicheuStrand.
Da lag er ftill. DerRegenpraffelteaufihnniederund
wühltedurchdaszerzaufteHaar. UndwenndieBlitzenieder
flammten.fielen fi

e in einentotenBlick.dennichtsmehrblendete.
Die Nachtwar vergangenuudmit ihr dasTobender
Natur. Nun lag einhellerTag aufdemMeere.das in

t feinenfchönfteitUnfchttldsfarltenglänzte.und in demfichdie
lachendenStrahlenderSonnebrachen.Von demFifcher
dörfcbeu.das hinterdenDünenlag. kamGlockenläitteti.
DieLeutetrugeneinenfchmalenSarg.miteinfachenKräuzeu
von Erika gefchmückt.demftillenVlatzezu. den fi

e den
FriedhofderHeimatlofettnennen.Dort fangen fi

e ein
.ttirchenliedJhm folgteeinVrieftertvort;dannfchülteten

fi
e dieGrubezu und warfeneinenkleinenHügeldarüber

auf. Ein Kreuz'wurdehineingefteckt.zierlosausFichten
holzgehauen.Daraufzweikalte.kalteZiffern:Nummer46.
NamengiebtesandiefertrübenStättenicht. . .
Die TragödiedesToten if

t damitzu Ettde,In einem
tmbekattntetiLandeaber- werweißwo- wird fichnoch
manchesAugemit fehnendenThränettfüllen...

stelle im Walde.

Yerfieckt
vonalten.inoosbewachftienCarmen.

UingoldetvondesmittagsSonnenfchein.
W0 LichtundCräuuteineinanderrannen.
Tief. tief intWald lagunferJtelldichein.
vomSträndeklangdasRatifcheiteinerLyelle.
Bis fi
e in unfermLiebeztrarnnverhallt;
wir habenunsgekiißtan jenerStelle
Undliebgehabtiin tiefen.tiefenWald.
Undals wir voneinanderAbfchiednahmen.
wir warendortzumletzteninalallein.
wir fchuittettin zweiTannenunfreAtomen.
Die tniiffettjetztnochdortzu lefenfein.-
run ift. als hörteichdiebeidenTannen.
Als obes ftill aus ihrenZweigenfpricht:
Wobleibtihrdenn?Ihr gingtdoch.richtvondauueu?
wir wartetenfchonlange- kommtihr rächt?

l KarlBulcke.

. Das „Himmelbrotfchußen“ zu .laufen
Von

.Hugoxtrnokd.
GefchildertvonFritz Bergen

ÖYo
im engeiugefchnittenetiThalediewogendeSalzach
dieMarkenDetttfchlcitidsttndOefterreictjsfcheidet.da- einigeStundenunterhalbScilzl-urg- umraufchtder

Die normaleKriegsbeiatzungeinesSperrfortsbeträgt

je nachfeinerGröße450bis600oder80()bis 1000Mann
undfoll im Kriegezumeiftvon denRegioual-Regimenterti
geftelltwerden.Int Friedentvechfeltfi

e alljährlich.weil.
abgefeheitvonandernRückfichtett.derGefundheitszüftattdder
aufdenSperrfortsliegendenTruppenGegenftandvielfacher
Klagengewefenift. Dasdürfteals eineFolgederdurchdie
BauartbedingtenmangelhaftenVetttilationattzttfeljettfein.
Da man.vielleichtnichtmitUnrecht.annimmt.daßdie i

rechtzeitigeAusführungderQlrtnierungsarbeitettim Kriegs
fallevielfachaufSchtoierigkeitenftoßenmöchte.fo hattuau
jenean befonderswichtigenuud gefährdetenStellender
Grenzbezirkefchonim Friedenattsfilhrenlaffen.Hierbei if

t

manfogar fo weitgegangen.daßmanfelbftdie Draht
hittderttiffeimVorgelcutdeundaufdenErddeckeuderGraben
kaponnierevölligfertighergerichtethat.
Habenwir denLefernun iu vorftehetidemmit den
frauzöfifchettSperrforts.wiefie. abgefeheuvon etwaigen
VerftärkrtngettdurchAufchlußbatteriett.irnDurchfchnittfämtlich
attsfeheti.ltekauutgemacht.fo liegtdieFragenahe:wie
wirdderAngriff gegeneinfolchesFort attsgeführt?Daß
er eineNotwendigkeitift. fobaldiiberhauptdie Offenfive
ergriffenwirdundfichdanntuindeftensaufeinfolchesFort.
tnahrfcljeittlichaberauchaufdieNachbarfortswirderftrecketr
müffen.habenn1irfrüherfchonangedeutet.Daß er ferner
nichtmitdenBiitteluderFeldaruteegeführtwerdenkann.
daßdiefervielmehrauchLielngerungsartilleriemit für diefe
Zweckebefondersgeeignetem(Ziefchühmaterictluudbefouderer
Iliuitition(Brifanzgranaten)beigegebenwerdenmuß.tvelcljes
beientfprechettderWirkungzugleicheinegenügendeBewegungs
fähigkeitbefißt.umaufgebahtitetiStraßenderFeldartuee
folgenzukönnen.liegttiahc.wennciudersnichtdieBe
hauptungTeuotswahrwerdenfoll. daßdie frauzöfifcljeit
Sperrfortsnur durchÖtiugerbezwutigetiwerdenkönnten.
Dies if

t derGrund.daßbeidenArtueettderkoutinetitcileit
Großmächtefür denKriegsfalldieLlufftellitngeinerAnzahl
tnobilerBelageruugsbatteriett- tueiftaus dreiGefchüß
artenzufammengefeht- mit denzugehörigenBirmitious
paris. in GeftalteinerArt Vofitiotts-oder*Ilrttiee-Artillerie
oorgefehenift. für welchedasMaterialundteilweifefogar

durchKorrektionsbciutengebäudigteGebirgsftroitiin tuächtiger
SchleifeeinenweitnachNordenvorfprittgettdettFelsblock.

derauffeinemRückendas befcheidenebayrifcheLandftädt
(einLaufenträgt. Ieufeitsauf deinrechtenUfer liegen
dieVorftädteOberndorfund Altach.'die erft durchdie
TeilungdesFürftbistumsSalzburgzwifcljenBauernund
OefterreichvonLatifenabgetrenntwordenfind(1816). Auf
derBrücke.mittenimHerzenderOrte.ftehenjetztdieGrenz
uudZollfchrattken.
Von derBrückeausfchweiftdasAugedurcheinherr
lichesLandfchaftsbild.Zur Linkenfchtniegenfichdiekleinen.
reinlichcnHäufervonOberndorfmitfteinbefchwertenSchindel
dächernängftlichan diegrüneHilgelwatidan.diejähaus
denWellendesFluffesemporfteigtundihnenkaumRaum
vergömtt;überdermitblühendenObftbäutuenbeftcmdetien
HöheerhebtfichdieHausmarkedesSalzburggaues.der
malerifche.dunkleHattnsberg.Zu Füßenraufchtdiedurch
dieSchneefchmelzehochgehendeSalzach.und in duftigerFerne.
vomleuchtendenSouneuftrahlübergoffen.blauendieBerge
desSalzburgerBeckens.hinterwelchendiefchneeigenZackeu
deswildenTännettgebirges.die eisbedeckteitGipfel des
EwigenScbneesunddesSteinernenMeeresausdemAzur
des.Himmelshervorblittkeu.
Zur RechtenliegtLaufen. fo genanntvonderFelfen
kette.dieeinft iu dasFlußbetthereinragteundeineStrom
fchttellebildete.Von frühererHerrlichkeitif

t demStädtchen*
wenigmehrgeblieben;iu denweitenSälendesehemaligen
glänzendenValaftesderLandesherreti.derFürfterzbifchöfe
von Salzburg. habenernfteGeftalteit.grau montierte
Büßer.die Wcrkftühleaufgefchlagen;die einft in hoher
BlüteftehendeSchiffahrthatderUmfchwungderpolitifcheti
undderVerkehrsverhälttiiffefaft völligvertiichtet.Allein
immernoch if

t der CharaktereiuftigerBedeutungnicht
verwifcht.der fich in der für dieInu- undSalzachgaue
tvpifcljenArchitekturausprägt,HoheGebäudefäuineudie
engenGaffen.MächtigeSpitzbogengewölbe.gotifcheBortale
undZieratenweifenaufdieZeitderEntftehung.dieweit
gedehntenRäumeaufdenWohlftanddereinftigenBatrizier;
diehochemporfteigenden.wagrechtabgefchnittenenGiebel
wändemaskierendiefteilenDächerundahmendieFaffaden
italienifcherStädtenach.eineBauart.welchedurchdieleb
haftenVerbindungenderFürftetthöfevonInnsbruckund
Salzburgmit WelfchlandüberdieAlpenkamuud dent
LaufederFliiffeentlangbis zurDonautuauderte.
Auf deräußerftenSpitzederLatidztttige.durcheinen
mächtigenUtiterbattwiderdieWuchtderLbogetigefchüht.
ragtdasWahrzeichenderGegend.dieStiftskirche.empor.
eintnajeftätifcljergotifcherHallendomniitdreiiveitenSchiffen
undeinemriefigenDache.ausdemfichderalteromauifche
Turm neugierigemporftreckt.ReicheKunftgebildeenthält
dasJntiere.und einebefoudereMerkwürdigkeitbildendie
hundert.teilweifebis in dasdreizehuteJahrhundertzurück
reichenden.heraldifchundkiinftlerifchwertvollenGrabfteine

in derKircheund iu dem fi
e vonallenSeitenuntzieljenden

Kreuzgang.Sie tragenNamenundWappender adligen
Gefchlechterder Umgebungund der ftädtifcheuVatrizier
familien.undmit ihnenfteigtvorunfermgeiftigen'Linge
die unendlichreicheGefchichtevon Stadt ttndLandauf.
Vieles weiß fi

e von Kampfeslärntund Kriege-suntzu
tuelden.(AchtzehnRittersmättnerund edleBürgerließen
zumBeifpieldasLebenim .fkaiferftreitbeiBiühldorfauf
derFehwiefe(1322). und fo oft einFeindgenSalzburg
zog. öffneteer fichdurchdie BieguahttieLaufens.des
SchlüffelszumSalzburgerKeffel.denWegdahin,
AberdieHauptthätigkeitderLanfenerGefchlechter.deren
Vorfahrenbis in dasachteJahrhunderthineinnachweisbar
find undvon deneneines.dieEdeluvonderAlbn. im
Namenwieim Blut dieErbenromanifierterUreinwohner
oderrömifcherKolonifteufind. wandtenfichmitVorliebe
friedlichenGefchäftenundfaufmännifcherBetriebfamkeitzu;
die adligenFamiliender Umgebungzogen in dieStadt
ttudverfcbmähtennicht.ihrenBefitzdurchGroßhandelzu
mehren.Uralt if

t derBetriebderSalzwerkeundSaliueti
imGaue. der demLande.demFluffe uudvielenOrten
(Salzburg.Hallein.Reichenhall)denNatuengegebenhat.
undreichtminderalt if

t derVertriebihrerErzeuguiffeauf
demWafferwege.Schonfehrfrühe.im dreizehntettIahr
hundertbereits.ordnetendaherdieLandesfürften.dieErz
bifchöfeauf demStuhleSt. Ruperts.das Schifferwefen
durcheinemufterhcifte.in ihrenGrundzügenbis in unfer
SäktilttitterhaltengebliebeneOrgauifation.Ju dieferEin
richtungtritt uns abermalseinVorbildvorAugen.wie
wenigesdertuoderneuZeitgeziemt.überdieJnftitutiotten
der*Altvorderitkurzwegden Stab brechen.Die
Schifferbildeteneineforgfamgegliederteundzweckmäßig
abgeftufteInnung. au derenSpitzedie erblicheuSchiff
herreu(Erbausfcrgett)aus adligenGefchlechterttftanden;
an fi

e

fchloffenfichdieftrengnachRangundWirkungskreis
geordnetenSchifferan. Bis auf dieGegenwartwerden
übrigensatisfchließlichAbköttiuilittgeeinerSmifferfatnilie.
uudzwarnur folcheehrlicherGeburt.zur Schiffahrtzu
gelaffen.woheres kommt.daßNatur iindStatutubautti
einigerFantilietifichbis ins vierzehuteJahrhundertzurück
führenlaffen.
Mit der Orgauifcitionder Innung (1278) wurde
den Schifferndie Verpflichtungauferlegt.die übrige
BürgerfthaftbeiderVerteidigungderStadtzu tmterftühen.
und vou da au bildetedie ..SchiffergardWeinefelbft
ftändigeTruppederSalzburgerLattdesitiiliz.diemitdem



e fammetneKniehofennebftioeißenStrilinpfenund Schnallen

VliclnufLaufendomAufganginn!OberndocferKolvorienbcrg.

Anfall ihres Wohnorte?Oberndorfan Oefterreichan denKaifcrftaat
iibergingund felbftdannbeftehenblieb,al? fitintlicheViirgermehren
unddergleichenin Oefterreiehnnfgelöfttourden.KriegeriicheThätigleit,
wie in vergangenenTagen, if

t

zwar nichtmehrihre ?lnfgnbe-aber
dieMitgliederfehenihrenStolz dnreiit,kirchlichenndpolitifcheJ-efte
durchAufzügeundParade-izuoerherrlichen.DiefemVeftrebetlkommt
die fchmuckefmalerifcheUniformfehrzu ftntteti:fchnrlnchroteWaffen
röckemitweißenFangfchniiren-lichtgraueVeinkleider7Korfikanerhiitemit
roeißemFederbufchund gelbeniAnkeranfderaufgefchlagenenKrempe,
iveißesfiiber der Bruft gefrenzteßLeder-zeugSäbelnndkurzesBnjo
nettgewehr;die OffizieretragenSchleppfiibel,toeißroteSchitrpennnd
Federhnt.Die ("ilterenMitglieder, in AlterundLiitihfalergrnut,
bewahrendas Koftilm der Altviiter: in der rndergewohtiten
Fauftfiihren fi

e diewuchtigeHellebcn-deFdenLeibumfchliehtein
langerRobenrock-unterdeindielangeweißeSchofnoefteffchwcirz

fchnhenzumVorfmeinkonnnen,derniederefchwarzßrnndeHut
init breitemBefaßvon Goldbortenund das
fchwnrzeHalstuchinitweißemVorftoßvollenden
die fteidiameTracht, Die alte deutfcheLuft
anWehrundWnffen,an kricgerifchemSpiel
hatbeidenehrfnmenSchifferndieuerflachende
Tendenzder NeuzeitnochfeineYiacht g

e

winnenlaffen,undvonihrbefeeltüben fi
e

noch
alljährlichiin SchmuckdesWaffenkleide?einen
nltiiherlieferteit,poefieoerkliirtenBrauch.
Da?Fronleichnamßfeft-diefemitdemhöchften
Bruni begangeneFeierderiathollfchenKirche,
ruft dieSchiffecgnrdein Gala unterdnZGe
wehr.Schonnn]Vorabendhabendiefröhlichen
Klängeeine?rnnfchendenZapfenftreichZ-nu?

nordetritthinterihrendrei
Fnhnen in llieih'undGlied
nnd anf dentPinrftplnße
gruppiercnfichuinihrBanncr

geführtvon der ftarfenund ioohlgefchnlteti
KapellederGarde, dieFeiereingeleitet-nnd
um MorgenfelbftwecktnnnitereTagreveille
allenfallsfänmendeSchliifer. In wogenden
ScharenfirömtdieLandbevölkerungherbei;ihre
bunteTraohtenfnamentlichdieFraueninit den
originellen-gutkteidcndenSchneppenhanbenan?
Goldbrolcitfderenn1eitznrückweichcnder-anf
wärt?'qebogenerFlügelan dieantikenSchiff-Z
fchnäbelerinnernundmit den'weitiiberden
Ritckcnhinnbfiatterndenfcideneti.llopftijchernf
angenehmin dasAugefallen. Weißftötitnnige
Birkenzierendie Brilcle und die demUfer
entlanggeftreckteHüuferreihevon Oberndorff
bunteTücherundreligiöfeBilderverleihenden
weißenWändenreichenSchmuck.In Mengen
ver-fammelnfichdieAndächtigen,dieSchiffer Da' ,Himmelbcotfchntfenfi

dieVcteranen/dieunterIiadehiynndlbrzherzog
Illbretht,dieanfdenSchlachtfeld-ernderLoni
bardci-llngarnDVöhntensundBnzßttiensihr
Blut fiir denDnppelodlernerfprißthaben.
Der rollendeDonnerder Völler nnd
helle-Z(blockengeliinteverkündetdas Ende
de?Hochamtesin derPfarrkirche;diefeier
licheWrozcifionmitalleinVompderKirchen
fahnennndreligiöfenSymbolefeßtfich in

Iiciuegnnci.fWirttehnienonderVrüftung
der QlltllltlaltkfVlntz und laffen den
langenZugder(nut betendenAndächtigen
an un?unriilierionllen.Dein?lllerheiligften
voraus inorfchiert in kurzen]Schritt die
Schiffergarde, on ihrer Spiße die
Mnfii- denTraghimmeleZkoriierenzubei
denSeitendie nlterßgebengtenGardiften



.ne 44 Lieber Yentfchc Yllufirirte Zeitung. 725:Hand und Week.

Ü".
k

;

Das,Jillci' uuddieliuabeuinitdein,Hiuiinclbrotfi

init derHellebarde.geführtvon einemgreifenLieutenant
mitdeinSäbelin derzitterndenHand.
Der Zug hält. Am FußedergrünenHöhe.ani Ende
derBrückefiehteinhohesStandbilddesheiligenJohannes
vonOienouiuk;vonihmausfteigteinefteile.breiteTreppe
init denKreuzivegftationenzumKalnarieubergempor.Hier
ift.mitdein?lusblickaufBrückeundFluß. derAltar zur
lilblefimgdeserftenEoaugelinitiserbaut.undeinelliizahl
BetenderbedecktdieBrückenbahn,Das KracheuderBöller
unddieBelotonsfoloeuderSchiffergarde.in taufeudfältigeui
EchovondenThalwändeuzurückgemorfen.uerküudigenden
SchlußdesEvangeliums.und nunbegiebtfichderGeift
licheniit derMonftratizauf die Brücke.auf der unter
maiengeziertemBogeneineigner"Iluftritterrichtetift. Bon
oben.dieSalzachfchleifeherab.kouiiiiteineZille (das if

t

ein kleinerKahn) iu reicheiiiLaubwerkfchuiuck.non vier
eiiifig ruderudcicGardiftenbeiiiaiintund vierKnabenan
Bordbergeud.die in weißeGeioäiidermitrotenSchärpen
gehiilltfindundruleBaretteaufdenblondenLockentragen.
In ihrenHändenhalten fi

e ein iveifies.fchöngefticltes
Tuchgefpannt.und daraufruheninmitteneinesblumen
geziertenLaubtrauzesviergeweihte.abernichtkonfekrierte
Hoftieu.das if

t dasHimmelsbrot.Der Flufi gehthoch.
der auf denBergenfrhinelzendeSchneehat feineWogen
gefchiuellt.und braufendund fichüberftürzendrollendie
reißendenWellen.dasSchiffleiufchamnktund tauchtden
Bordesrandmehrals einmal in denKaminderfchäuiuenden
Fluten. fo daß die Knabenfich feftklammeru.aberge
wandtlenkendie Gardifteii.
ftumnit.feierlicheStille herrfchtringsum.iuir dieWogen
raufcheuflatfchendan die Ufermauern1iiidViritckennfeiler.
allerAugenfind deinFluffc undder Brückezugewendet

ScliiffcrmllizvonLaufen-Oberndorf.

Das (anteGebet if
t oer-"

- danahtauf ruhigergleitenden
WellendieZillederBrücke.undvon
dieferüber die Briiftuugherab
erteiltder Brieftermit hocher
hobeiieiiiltlllerheiligftendenSegen.
währendim naiulichenAngeii
blickedie Knabendas Himmels
brot in diewirbelndeFlut fchutzeu
(das if

t

fihuellen).Die Böller
donnern.unddieSaloeii krachen.
Binnen wenigenSekundenner
fchioindetdasSchiffleiuunterhalb
derIoche.der Briefterkehrtauf

KreuzgangderStiftskircheii
i Laufen,

feinenBloß iin Zugezurück.und die Brozeffionnimmt
ihrenFortgang.unterdenblühendenBäumendie Höhe »

hinan zumKalnarienberge.um zur Pfarrkircheheinizu
kehren.Die feierliche.geheimnisvollanmutendeHaud
lnug verletztdas Gemütunioilltürlich in fromm g

e

hobeneStimmung. welchenicht wenig durch den
landfchaitliclfenReizdesSchau
iilahes erhöhtwird. Dazu
raufchendieWogen.undaus
demdunkelnZugeder Beter
glänzendie hellenFarbender
Franeugewäuderund leuchtet
das brennendeJtot der Uni
formenund der fatteVurpur
derkirchlichenStaudarten.von
flatterndenWeihrauchmolkeir
uiuinalit.
KirchlicheFeier undwelt
licheFreudehängenauf das
inuigftezufaiiinieii. Tur-um
findetautNachmittageinfröh
lichesRachfpielftatt.
Auf der Salzach if

t

trotz
der polizeilichen?lrgnsaiigeu
eine Seeräuberflottilleatifge
taucht.ausmehrerenftark b

e

mcnmteiiFahrzeugenlieftehend.
Das frecheGefiudel if

t

echt
banditcumäfiigansftaffiertund
fieht unter dein Kommando
einesgar fchreckhafterfcheineu
denHauptmanns.einesRinaldo

Riefentfcizako(oulgo..Kübelth
Rinaldini zur See. der den i

eines ehemaligenköniglichbayrifwenLandwehriuannes
..ältererOrdnung“.wohleherwegenfeineriiiigeheiierlicheii
Formals wegenfeineräfthetifehenGefälligkeit.unterden
Beuteftilctenzu feinerBehauptungerioählte.Mit Steutor
ftiinineerteilter dieBefehlezu einemneuenBliinderuugs
zug. AlleinfchonfinddieTagefeinerSchargezählt.Aus
OberndorfinnrfchiertdietapfereSchiffergardeheran.befteigt
ihreFahrzeuge.jagtdieRäuber in denStromhineinuud
treibt fi

e in heftigemGefechte.zudemdieBiufif durchbe
gcifterudeWeifenermutigt.deufelbeuhinunter.bis fi

e die
MordgefellenunterhalbderBrückeeinholt.ihreBootecutert
oderzumAuflaufenauf denStrand zwingt. ununter
brocheurollt dazueinhöllifchesFeuer. deffenWiederhall
tuohldiekaiferlicheBetonungaufHohenfalzluirgzualarmieren
vermochte.müßte fi

e

nicht.welchivackereKuuipciuedaunten
auf derSalzachdieSicherheitderGrenzewahren. Wic
vielGefallenederlttcipportaufweift.wiffenwir nicht.denn
er wird erft in fpäterNachterftattet,Ieht werdendie
Räubergefeffeltuudzur fofortigeuErefntioneskortiert.die
rafchim Dürfteder biachennd der Tageshihevollzogen
wird. MögederArni derGerechtigkeitallezeit fo fchuell
und fo kräftigioalteut

FriedhofmitGrablapcllc.

..Es liegtoft tieferSinn imkiud'fcheciSpiel!"- Fefte
undSpiele bewahrentroß derEtitfteiluugund der Ab
fchleifiiiigdurchdieJahrhunderte.trotzderEutartnngihres
Gewand-esuraltenBrauchunduralteSitte.magauchihre
BedeutunggeradedemgemeinenBianue. der fi

e niit Luft
undBehagenübt.verlorengegangenfein. Erfnchftdu die
braunenSchifferum eineErklärungdes ..Himmelbrot
fchiihens“.fo ioirddir diefeftlicheHandlungals ..Waffcr
weihel'bezeichnet.unddieioetterharteuMännerfehenioohl
bei. für die in ihremgefahrvollcnBerufeaufdemWaffer
verunglückte-iiuudohnenriefterlicbenTroft heimgegangetieu
Genoffenfoliefinubolifcl)dieletzteSegnunggefpendetwerden.
Durchmündlichelielierliefernugwird der llrfpruug des
froiiiiiieiiGebrauchcsin dasJahrhundertnachGründung
derSchifferinnungverlegt. in dcnAusgangdesvierzehnteu
Säkulums; fchriftliclieDokumentefind nichtvorhanden.
NebenherfiheiiitallerdingsnocheinegcioiffeUeberlieferung
fortznlcinfeu.als obdiechriftliclfeHandlungaufeinerur
fiirüuglicl)heidiiifcheiiUebungberuhe.uud fi

e

hat recht.
denndie ..WafferiueihWif

t ein altergeriiiaiiifcherKult
brauch.
Uuddertnniultnarifche..Räuberfangttmit feinemhölli
fcheiiSpektakel?Er if

t das ebenfallsuraltegermanifwe
Frühlingsfpiel.das..WinteraustreibeiutiingrüueudenLenz.
das DramavomKämpfezwifiheuSchneeund Sonne.
zivifcheuWinterundSommer.wie esaniRhein.odervom
,KämpfezivifcheuTodundcaleufel.wiees in Frankendur
geftelltwird. Die der lliinthezu (Hi-nudeliegendenGe
daukeiifindüberalldiegleichen.denLiraucl)hatdasBoll
nachOrt undArt oerfchiedeiigeftaltet.So liegtüberdem
heiterenpoetifcheuBolksfpielandcrraufcheudeuSalzachdie
WeiheiuythifclierVerklärungundeinerdurchIahrtaufende
ausgrauerVorzeitiiberkomuienenVererbung.
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Das Befenbinder-Gorele.
Humoreske aus dem Tiroler Bolksleben

von

Yndokf Heinrich Greinz.

ls dieneueerhöhteBranntiveinfteuereingeführt

~ wurde. hatte niemandim ganzenDorf einegrößereWut als das Bcfenbinder-Gorele.*)
Da faß er in der Wirtsftubezum ..weißenLamm“
und fchimpftefichordentlichaus. Fnchstenfelstoildt
war das Gorele und hiebmit der geballtenFauft
fortwährendin die Luft oder anf die Bank neben

fich. Auf den Tifch zu hauen vermiedder alte
Kerl forglich.damitdurcheineetwaigeErfmiitterutig
ja keinTropfen vondemkoftbarenNaß verlorengehe.

der Welt!“ fchriedas Gorele. ..I brauch'alle Tag
meingewiffesDepntatSchnaps. Sonft bin i nimmer
glfundund kann Leib und Seel nimmerz'famn1eir
halten. Dann könnt'sfchauen.wie's ohnemir weiter
werkelts!“
Das Gorelewar fchonnahean die achtzigund

feinesZeichensBefenbinder.Der nochäußerftriiftige
Alte konnteals lebendesZeugnis gegendie Be
ftrebungender Mäßigkeitsvereinegelten. Es gab
in der ganzenGegendkeinenverpichterenSchnaps
bruder. Das Gorele fchlürfteden..Gigges“**) wie
der Hund in den nach ihm benanntenTagen das
Waffer.
Der Alte zähltezu einerweitverbreitetenFamilie

von Karrenziehernaus demBintfclnrau.welchedas
ganze Jahr hindurch alle Thäler Tirols unficher
machte.Früher war er als derenHauptundAeltefter
auf allen Wanderungendiefer eigenartigenTiroler
Zigeuner mitgewefen.
Jahren hatteer fich jedochzur Ruhe gefetzt.

..Es if
t da fo viel a fchöneGegendund a prächtigex

Llusfichtauf die Berg'. Und an beffernGiggesals
beim Lannntoirt hab' i no nirgends auftreiben
können!“pflegteer zu fagen.
Trotzdemdas Gorele derbefteKundedesWirtes

war. hatteihn nochnie jemandbetrunkengefehen.
Er verfügteiiber eine felteneNatur. „Eintoendig
bin i von Zirbelholz. und das wird net fo leicht

'

faul!“ rühmteer fich.
In feinemHandwerkwar das Gorele fehr ge

fchickt.
breit zu, Man mußte bei dem Lilien fchon in

..b'fondrerGnad“ ftehen. wennman rafch bedient

*

werdenwollte. Leuten. die er nicht leidenkonnte.
war er iiberhauptgar nichtzugänglich...Sie follen
fich ihre Befen felber binden!“ meinteer troßig.
So war es niemals bekanntgeworden.daß in das »

Hans desBorfteherseinKunftwerkdesaltenBefen
bindersgewaudertwäre. ..Laß michmit demBor
fteheraus!“ fchaltdasGorele. ..Schamdaß i nit
wild werd'! Der Borfteher is dieguteStund felber.

'

Da thua i nix davon. Aber er kehrtfich fe
i

Stuben
nit felberaus! iind fei'mWeib. deraltenZnvider
wurzen.dö überallUnfried ftiftet. follt' i an Befen

'

binden?Lieber geh' i mit 'm Teufel ivallfahrten!“
Das Gorele befaßaber nochein andresTalent.

Er verftandes wie keiner.Heiratenzu ftiften. und
war der Vertrautealler Liebesleute. iind wennes felbft. fe

i

dic Maid( nochlange gut genug. Und
demGorele nichtgelang. zwei zufammenznbrircgeu.;

ein widerfpenftigesDiandl gefiigig zu machenoder

'
f älter fi
e

werden.dachtedas Gorele. defto weniger

: heikligfind fi
e - undzuleßtbeten fie alledasgleiche:einem jungenBirrfcljen die Tugendeneiner Dorf

fcljöireneinznreden.dann durfte der eine wie der
andreTeil jedwedeHoffnungaufgeben.
In denvertoickeltftenAngelegenheitenwußtedas

Gorele immernochRat, So arbeiteteer eigentlich
direkt dem Pfarrer in die Hände. Er war fich
feinerWichtigkeitauch vollkommenbewußt. ..Der
geiftlicheHerr hat'sleicht i“ fagteer. ..Der brauchts
grad aus 'm Buchabaz'lefenund zuletztfein' Segen
driiber z'geben;und die ganzeG'fchichthat Hand »

nnd Fuß und hält im Himmel und auf Erden fiir _,

Aber was das braucht. bis fZeit und Ewigkeit.

zwei Leut endlichamal vorm Altar ftehen. das is

a andre Sach! So an eigenfinnigenDappfmädel.
der fein' Hof juftamentnochnit übergebenund nit
ins Anstragftiiberltvill. dazuzu bringen.daßer fein'

'

Buab'n oderfeinMad( heiratenlaßt. dasheißtwas

'

andres. Bis dn fo an alten Bauern weismachft.

Schon feit einer Reihe von )

Es gingenihm Beftelluirgenvon weit und 7
» Kandidatin.

daß er ja nit ewiglebenkannund daß derweildie
jungenLeut eindorrenwie aBaum. der fein' Saft
verliert.dös braucht a Geduld! J brauchetlang nit

fo viel zum Trinken. wenn i mich nit oft völlig
ftockheiferreden1niißt'i“
Der Alte mifclnefich in Verhältniffenichtnur.

wenn er um feine bewährteBeihilfe angegangen
wurde. es erfchienihm vielmehrals feineheiligfte
Vflicht. alle heiratsfähigenJunggefellenund Jung
frauen in der ganzenGegendverheiratetzu wiffen.
Auf ..einfchichtige“Verfonen beiderlei Gefchlechts
hatte er daher einen ..damiichenGift“. Er be
trachtete fi

e geradezumit Augen. als ob fi
e

ihm
etwas fchuldigwären. An Verfuchen. folcheEin
fchichtigenzu bekehren.ließ er es denn auch nicht
mangeln. Da gab es eine ganze Tonleiter. vom

.: zarten Anrempeln bis zum Olnsdrnckder tiefften
..Da foll der Aienfcl)noch a Freud habenauf VerachtungbeigänzlicherErfolglofigkeit.Das letztere

trat indeffenhöchftfeltenein. Wohl wenigekonnten
fich riihmen.demBefenbinder-Gorelefiir dieDauer
entkommenzu fein. Die waren dann zu dumm.
daß fi

e

..fchnaufteu“- undwenn fie fo lang wie
, dumm toären. hätten fi
e längft tritt dem Mond

Bruderfchafttrinken können--- lautetedas Urteil
des Alten iiber folcheverftocktenSeelen.
Der größteDorn ini Auge war demGorele ein

lediger Bauer. welcherauf einem kleinenHöfer(
außerhalb des Dorfes hanfte. Er konntegerade
nichtarm genanntwerden.war aber alles eherals
wohlhabend.Er brachtefichmit feinenpaarAeckern
und Wiefen. die er gemeinfchaftlick)mit einemalten
Knechtbearbeitete.rechtund fchlecljtdurch. Der

» ..kropfetBlafing“*). wiemanihn nannte.war fchon
iiber vierzig Jahre alt und nochledig. Daher die
Wut des Gorele. Anziehendesbefaß der Bauer
zwar gar nichts, An feiner gröhlendenStimme
erkannteman ihn fchonvon weitern. Da aber ein
jeder „Lader“ an einemFinger zehnWeibsbilder
bekommenfoll. wenn ihn einmal die Luft zum
Heiratenpackt.war fiir denBlafing auchkeinGrund
vorhanden.den Einfchichtigenzu fpielen.
Das Gorele hatte den Blafins fchonzu ver

fchiedenenMalen angelaffen.jedochimmerumfonft.
bis derBauer endlichauf dieLifte derHartgefottenen
gefchriebentverdenmußte. Eines Tages begannder
Befenbinderfich aberwiedermit ihmzu befchäftigen.
Auf einem kleinenGut im Dorf faß eine alte
Witib mit einerTochter. die auch fchonlängft die
Kinderfchuheausgetretenhatte. Die Moidl beim
Numer-batteriekonntemit gutemGewiffeneinealte
Jungfer gefcholtenwerden.Warum fi

e ..einfchichtig“
gebliebenwar. ließ fich begreifen. Der Herrgott
hatte fi

e mit körperlichenReizenallzu ftir-glichaus
geftattet. Dafür war aber die grobknochigeund
ftämmigeDirn tiichtig in Haus undKücheundver
ftand es ganz trefflich. eine ..fakrifche“Bäuerin
vorzuftellen. Heiratsluftig war die Moidl immer
gewefeu.Davon wußtedasBefenbinder-GoreleGe
fchichtenzu erzählen. Sie war feinehartnäckigfte

An denMann gebrachthatte er fi
e

aber nochnie. trotzdemdie ehrfameJungfer doch
..a bißl a Gelderl“mit in denHausftandfpendiert
hätte.
Da verfieldas Gorele einesfmönenTages auf

denBlafing. Fiir den. überlegteder Alte bei fich

das ..alteTrumm“ könneandernteilsauchfroh fein.
tvennes endlicheinmal unter dieHaubekäme. Je

..Hata jed'sNaher]fein'Kater.
Hat a jedlsHeader!fein'Hahn.

O dumeinhiinmlifcherBaier.
SchickmirdocheinmalanMann!“

Mit allerleiFinten undSchlichenwußtees das
Gorele dahin zu bringen. daß fich der kropfete
Blafing mit ihm und der Moidl an einemNach
mittag in derWirtsftubezum Lamm zufammenfand.
Der Befenbinderhatte dafiir abfichtlict)einen ge
wöhnlichenWerktaggewählt.an demdieWirtsftube
leer zu feinpflegte.undmandaherdeftoungeftörter
war. Dem Blafing hatte er weisgemacht.es fe

i

ein befonderswichtiger„Handel“. welcherihn. den
Blafing. vor allem angehe. Der Bauer war von
Natur aus habfiimtigundfand fich in feinerganzen

't Blafius.

vierfchrötigenGröße zur beftimmtenStunde im
Lammein. Das GoreleunddieheiratsluftigeMoidl
wartetenauf ihn.
..Ahal Dreht fichder Handel um die! No. a

Geld hat fi
e ja zumZahlen. Und es if
t mir fchon

neulichg'ftecktworden. daß die alte Rinnerbäurin
das Erdäpfelackerlan derLeiten *) gernkaufenthät'.
das an ihren Tiirkenacker**) ftoßt. damitdieganze
Sach a bißl abgegrenztwird. Na. wir werden ja

fehen.was fichmachenlaßt. Daß die alteBäurin
aber nit felberkommenist Ia. ja. die Moidl is

ja auch a klugeDirn und taugtbefferzumHandeln.
Aber michfoll fi

e nit dran kriegen!“Das war un
gefähr der Gedankengangdes Blafing. als er in

die Wirtsftube trat und langfam an dem Tifche
nebendemGorele und derMoidl Bloß nahm. Er
hatteZeit genugzumDenken.Den Gruß erwiderte
er nur in der herkömmlichenkurzenWeife. fchaffte
fich ..a halbeSpezial“ an undverharrtefchweigend.
bis die Kellnerin das Berlangte gebrachtund er
das erfteGlas Wein gemütlichgeleerthatte.
Das Gorele und die Moidl vom Rinnerbauern

ftörtenihn auchgar nicht in feineniieberlegungen.
Man kanntefchonfeineArt. daßmit ihm tiichtviel
Gefcheitesanzufangenwar. bevorer nichtfreiwillig
dasMaul aufthat. lind heutemußtemanbefondcrs
Riickficljtauf ihn nehmenund ihn behandelnwie
ein Ei ohne Schale. Das Gorele hatte fchon
mehrere..Stamperln“***) Schnapshinuntergegnrgelt
und fchautekleinvergniigtund felig drein. Heute
follte ihm der Blafing nichtmehrauskommen!
Der warmeSonnenfcheinbrachzu denFenftern

der Wirtsftube herein. Auf den Fenfterbrettern
duftetendieMonatsrofen.NelkenundRefeden.und
danebenin einemTopf die befcheideneund doch fo

wohlthätigeHauswurz. deren faftige Blätter zu
mancherleiheilkriiftigenTränken verwendettoerden.
Ein Löwenmatilftockund zierlicheFuchfienhatten
_Vlah gefundennebenimmergriinemEpheu. denman
an ftraff gefpanntenFäden im Bogen rings um die
Fenfter zog. In der Mitte des ganzenkleinen
BlumengartensprangteeinTopf mitVaffionsblumen.
diefiimtlicheMarterwerkzeitgedesHeilandsenthalten.
Es war fo rechtein laufcljigerWinkel fiir ver

liebteBaare undgewißfchonvon folchenanfgefnctjt
worden. Die faubereKellnerin vom Lamm. die in
einer entferntenEckedie zitmerneirDeckelderBier
gläfer blank fcheuerte.hatte fichernicht das befte
Gewiffen in dieferBeziehung. Thatfäcljlichärgerte

fi
e

fich heute heimlich. daß in der Stube Gäfte
waren. Hatteihr dochderZugerBiartl. ihr Schatz.
verfprochen.heutezu einem..Hoamgart“zu kommen.
Als fi

e

daherihre Arbeit vollendethatte. ging fi
e

aus derStube. um denMartl anderswoabzupaffen.
und bat die alte Stallmagd. die geradefrei ivar.

in ihrer Abwefeuheitfiir die Gäfte zu forgen.
..Was is 's nachhermit unfermHandel?“ fragte

derBlafing. indemer ficheinneuesGlas einfcljenkte
und das Stillfchweigeubrach.
..Ia. das is a feiner.Handehfag' i dir!“ ent

gegnetedas Gorele und klopftemn einenSchnaps
auf den Tifch.
..Wenn er nur nit grobis!“ ließ fichdieMoidl

vernehmen.Das Gorele hatte ihr gegeniiberdie
fchlaueBorfichtgebraucht.daß e

r'

ihr fo unter der
Hand merkenließ. der Blafing fe

i

von der ganzen
Sachebereitsverftändigtnnd gar nicht fo abgeneigt.
als fi

e

vielleiän glaubte. Dadurch wollte er der
Dirn mehr Schneid verfchaffen.denn blindlitigs
wäre auch fi

e

ivahrfcheinlicl)nichtzn derZwiefprach
gekommen,So glaubtedasGorele alleszumbeften
eingefädelt. -

..Wasdu nit fagft.grob!“ entgegnetederBlafing.
fchierbeleidigtauf den Einwurf der Moidl. ..Es

is nochalleweil gut gungendamit - und wenn i

amal felberzufriedenbin -“
..Natitrlich!“ fchnitt das Gorele die Rede ab.

..was brauchtsnachhernochncehr!“
Der Blafing hatteaber keinenandernGedanken

als an feinenErdäpfelacker.iind da wäre er frei
lich bald ..obenauf“ gewefeu.wennman den als
grob bezeichnethätte. Ein feineres und befferes
Erdreich gab es feinerUeberzeugungnachgar nir
gendsmehr. Nalini er fich dochfelbft die Piiihe.
jedenStein forgfiiltig zu entfernen.
Diefer Vitali des„Handels“ war alfo erledigt.

"t Schnaps.'t Georg. *t Anhöhe.") .kiciluruz:Acier.""] Gläschen.
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Es herrfchtewieder eine geraumeWeile Still
fchweigen.Man wartete.was der Blafing weiter
fagenwiirde.
„Im es könnt' fchon was werden aus dem

Handeh“ fing er an, „i wär' fo abfpenftignit.
Uni was ging's dennnachher?“
Die Maid( wurde einen Augenblickganz rot

und verlegen. „Anfchauenlaß i michnachherauch
nit drum!“ meintefie ftockend.
„Freilich“ ergänztedas Gorele fchlau, „laßt

fie fichnichtanfchauendrum! Sie is ja von ganz
an gutenHans!“ DabeiwußtederalteBefenbinder
wohl„ daß die Moidl an nichts andres dachteals
an das Heiratsgut. Zugleichwar dasGorele aber
auchriefig erftauntunderfreut.daß derBlafing fo
bald „herwärts“ fchaute. Daß dem was andres
im Sinne fteckte„hätte der Alte trotz feiner Er
fahrung nicht im entfernteftengeahnt. „Scham
fchau„“dachteer bei fich felbft, „die zwei miiffen
fchon amal hinter mei'm Rücken an Handel an
g'fangthaben, daß das gar fo fchnellgeht wie a
g'fchmierteWagenachs!“Der Branntweinbegeifterte
den Alten übrigensauch.und er fühlte fichwieder
einmalganz in feinemElement.
„Dariiber werdenwir fchonhandelseitiswerden.

Blafing!“ fagtedieMoidl. „Wenn nur fonft alles
zfannnenpaßt.“
„Wie foll's nit paffen!“ eutgegnetederBlafing

rafch. „J glaub'. befferhat auf derWelt nochnix
zfammengevaßt. Es is ja völlig a Schand um
.fo einfchichtigsZeug. Wenn das nochdazukommt.
dann haft du und deineNiuatter eukerganzesGut

fo rechtfchönabg'rundet!“
„Ich ja„ wie du's haltmeinfhBlafing! Mußt

halt nochmit der Niuatter driiber reden!“ fvrach
dieMoidl und neftelteverlegenau ihremBrufttuch.
Das Gorele rieb fichvor lauterVergnügenunter

demTifch dieHändeund beftellteficheinenfrifchen
Schnaps. „So zweiabgedrehteLeni fanmir meiner
Lebtagnit vorkommen!"fimulierteder Befenbiuder
bei fich. „Da bin i ganz iiberfliiffig. Dö zwei
haben ja fchon längft miteinandera G'fpufi.*)
Ja„ ja„ trau nur einer den ftillen Wafferln. Der
Blafing hat's fauftdickhinter denOhren, Aber die
Moidl hätt' mir dochan Deuter gebenkönnen!
Man lernt halt nie aus im Lebenund wennman
nochfo alt wird!“
„Ei ja„“ antworteteder Blafing auf die Auf

forderungderDirn. „Mit derMuatter will i fchon
reden. Die hat ja das Hauvtwort.“
„Du bift a guterNienfch!“ drücktedie Moidl

demBauern die Hand.
„Mein Gott.“ entgegneteder„ „man thut„ was

inan kann. Und nachheris 's ja für michauch
grad koaNachteilnit.“
„Du follft es nit bereuen!“fprachdie Dirn.
„Na. feids iatz fertig ntiteinander?“mifchte

fich das Gorele in das Gefpriich. „Das is ja
g'fchn)indgungen.“
„Mit fo a rarenDirn wird manbald handels

eins„“ entgegneteder Blafing und fchobder Moidl
fein volles Weinglas hin: „Da trinkamah Nkoidl.
i bring' dies!“
„I dank'fchön! Sollft leben!“ that die Dirn

Befcheid.Dann meintefie: „Eins möcht'i mir fchon
nochausbedingeu.“
„Sag's nur!“ ermnntertefie der Bauer.
„Rauchftdu Pfeifen?“ fragtefie.
„Von Zeit zu Zeit fchon.“erwidertederBlafing

„ivennmichgrad der Gluft ankommt.“
„J hab'nix dagegen/terklärtedieNinnertoclfter,

„wenn's nur nit gar fo a fchlechterTabak is. Da
is amal einer zu uns in Hoamgartkommen.der
nix als gedörrtesOinßlaubundErdäpfelkrautg'raucht
hat. Das is dir fchongar nimmerzumAushalten
gwefen.“
„Da haft rechh“ meinteder Blafing. „Das

Erdäpfelkrauthat vor mir immer a Ruah g'habt.J hab' bei mei'm Acker fchon auf was andres
g'fchaut. Das kannftmir glauben. Kurz undgut„
i fag'dir, du wirft mit mir zufriedenfein. Etwas
iitareres**)giebt'sgar nimmer!“
Die Moid( nicktebeftätigend.Dann faß man

nocheineWeile beifammenuud befpracl)allerhand.
Endlich drängteder Blafing zumAufbruchundrief
der Kellnerin um die Zeche. Das Gorele ftiirzte

-f eievjaT “f air-taugen..

nochin derEile zweiStamperlnSchnapshinunter.
Heute bezahlteja der Blafing alles - und das
galt es ausznnußen.
Es war fpät am Nachmittagals die drei mit

einandergegendie Behaufungdes Blafing gingen.
An einemalten Bildftöckehdas am Weg ftaud.
wollte man fich trennen. Das Gorele war den
ganzenWeg fchweigfamgewefeu. Er befaß Takt
genug. um die beiden„Liebsleute“nichtzu ftören.
„Wann wollen wir's denn nachherverkünden

laffen?“ fragtedie Moidl„ dem Bauer die Hand
zum Abfchiedreichend.
„Verkiinden?“ fagte der Blafing mit einem

dummenGeficht. „Das wird wohl ohne Vfarrer
auchgehen!“
„Ia„ ivillft denn du auf einmal lutherifcl)

werden?“rief dieDirn ganzerfchreckt.Das Gorele
glaubtefeinenOhren nichtzu trauen.
„Wenn du glaubfhdaß es mehrSegenbringh

kannja derVfarrer nochfein'Spruchdrübermachen/i
begiitigteder Blafing. erwogaber bei fich fogleich„
wer den geiftliclienHerrn für den Ackerfegenbe
zahlenfollte. „Die Moidl mußfchonganza frommes
Weibsbild fein!“ dachteer. „Bei mir fan dieErd
iipfel auch fo alleweilmehligg'wefeuund prächtig
g'raten. Aber i hab* nix dagegen„iuenn nocha
Segen dazu kommt.“
Das Gorele aber kam heimlichzu der lieber

zeugnng„daß der Blafing zu den „Fteimaurern“
gegangenfein miiffe; dennfo läfterlicl)hatteer in
feinemLebennochniemandredengehört.derin den
heiligenStand der Ehe tretenwollte.
Die Nioidl fah darüberhinweg. Der Blafing

wiirde wohl nur einenSpaß gemachthaben.
„Alfo b'hiietdichGott bis auf morgen!“fagte

fie. „A Bufferl wirft mir wohl auchnochgeben
zum Abfchied?Gorele,drehdichum!“ Das Gorele
kamgehorfamdemBefehlenach.
Da war die Reihe des Erftaunens an dem

krovfeteuBlafing. „A Bufferl?“ fragte er und
ftarrtedieDirn an wie dieKuh ein neuesStadel
thor. „J will ja koa G'fpufi mit dir anfangen!
Bift närrifclf? Was fallt denndir ein?“
„OhneGfpufi giebt'sdochkoaHeirat!“erklärte

die Moidl energifch.Das Gorele *hattefich fchon
längft wiederherumgedreht.
„Wer fagt denn„ daß i heiratenwill?“ rief

der Blafing wiitend„ denn das war fiir ihn ein
Gegenftand,mit demman ihn gleich„auseinander“
bringenkonnte.
„Stell dichnit fo, du verliebterKerl!“ mifchte

fich jeßt das Gorele in die Unterhaltung. „Haft
du vielleichtden ganzenNachmittagwas andres
g'redet„als vomHeiraten?“
„Weißt„ foppen laß i mich

Saufaus!“ fchrieder Blafing.
„Da hört fichallesauf!“ erwidertedas Gorela

nun feinerfeitserbittert. „Is dochalles kleiuweis
ausghandeltworden - bis aufs Tabakraucheu!
Willft jeßt vielleichtdas alles wieder umftehnlie)
Das giebt'snit. J bin Zeug!“
„llnd für an Narren halten laß i mich auch

nit!“ fagtedie Moidl„ ihre kräftigenOlrmein die
Hüften fteunuend.
„I hab' koaWort vomHeirateng'redet!“fchrie

der Blafing. ganz rot vor Zorn.
„Im vonwas hatfich'sdennnachherg'handelt?

Da wär' i dochneugierig!“fragtedasGorelefpißig,
„Das möän' i auchtviffen, von was! Wenn

du Diandeln abfexiereirwillfh fuchftdir a andre!“
meintedie Rinnertochtererboft.
„Mir fcheiut.im Narrenhausis 's Thiirfchloß

brochenundös beidefeidsihnendortbeiderfchönen
G'legenheitauskommen!“rief der Bauer. „Um
was fich's g'handelthat? lim was dennfonft als
um mein Erdäpfelacker!Haft dn dichuit g'wehrt
drann“ wandteer fichan die Moidl„ „als ob an
demFleckerlGrund die ewigeSeligkeit hänget?“
„So a Rindvieck)is mir meinerLebtagnochnit

tcnterkommen!“rief das Gorele.
„Was, fchimpfenwillft auchnoch!“ fchrieder

Blafing. „Wer hat denn den ganzenHandel an
g'fangt als du! Zechfreihab' i dich g'halten.
Jeder Tropfen rent mich!Soll i dichnit in Grund
und Boden einifchlagemdaß d' am andern End
von der Welt lviederaußakommft!“

nit„ du alter

„Gehnmer!“ drängtedasGorele„demderVer
ftand ftill zu fteheubegann.
„Im i rat' dir's!“ rief derBlafing die Fauft

ballend.
So ging die Gefellfchaft„welchezuerft friedlich

und einig fchien.an demBildftöcklin hellemZank
auseinander.
„und dei Niuatter.“ rief derBlafing derMoidl

nochnach, „foll auch nit in der ganzenGegend
umadumfchreien,daß fie tnein'Ackeran derLeiten
kaufenwill! Jetzt wär' er mir fchongar nimmer
feih undwennf' auf dieKnie g'rutfchtkäm'drum!“
Damit tuandteer fichnachfeinemHöferl. noch

lange vor fich hin fluchend. Den Acker toäre er
dochgern los geworden;denngar fo viel „Nat-es“
war feinerileberzeugungnachnichtan demEtruud„
und er hätte fiir das Geld einegroßeBergmahd
in Ausfichtgehabt.
,Aber nur demaltenSchnapsbrnder.demBefen

binder-Gorelg einenHandel iibergebeni*dachteder
Blafing als er daheimangekommentoar - ,dann

if
t inan fichergeliefert!“Der wahreZufammenhang

der ganzenGefchichte if
t

ihm jedochniemals klar
geworden. Er gab fichauchkeineMiihe„ darüber
nachzudenken.
Das Gorelemußteauf demHeimwegnocheine

ordentliche„Brummelfuppe" *) vonderheiratsluftigen
Dirn auslöffelnund kamfchließlicl)zu derEinfichh
daß diefeKundfchaftimmerund ewig für ihn ver
loren fei: dieMoidl ließ es fichnichtnehmen.daß
der alte Befenbinderfich mit ihr einenSpaß er
laubt habe.
Am AbenddesfelbenTages faß dasGorele vor

der Thür feinerBehaufungund band einenBefen
fiir W die Frau Liorfteheriu.Das follte dieBuße
feim daß er zum erftenmalin feinemLebenordent
lich eingegangenwar. Die kurze Stummelpfeife
zwifchendie Lippert kueifetidund zn feiner Arbeit
mächtigeRauchivolkenvor fichher qualmend„fang
er mit halbuuterdriickterStimme:

,Alle-Jwär'rechtaufderWell
undalleswär'g'f>)eit-
Aberallesver-drehen
DdWeiverlcut!
Dhfitra„ddfakraWeiber-teilt!“

'f Säreite.

In der Radfahrfchiule.
Von

Yan( von Yihöuthan.

') Zuniäftsmachen.

s if
t vergeblich,manmagfichnoch fo langedagegen

fträuben„einesTagesfindetmandochdenWegzur
Radfahrfchtile,in dermanfichzunächftfchiichternals„Hörer“
einfchreibenläßt. AlleWelt „führtRadC mankannund
darfnichtzuriickbleiben;wasfoll auseinemiverden,wenn

fi
e dannim Sommeralledaoon„radeln“wer-demdieVer

wandtemFreundeundBekannten?Manwirdalleinzurück
bleibeu,einSonderliuxi.eineArt Analphabet,undaufder
LaudftraßewirddieflinkeKaoalfadeaneinemooriiberjagen
mitluftigemGeklingelundjauchzendem„AllHei(!“„wiihrend
man nachWanderburfcheuartim Staub der Ehauffee
dahintrotteuwird, Ah, dasdarfnichtgefchehen!Es if

t

ja fo rafchgelernt- behauptenalle; deruudderhates

in dreiLektionenbegriffe!"eindritter in achtLagernund
einemoerbiirgtenGerüchtzufolge if

t einvierteraufsRad
geftiegelt- zumerftenmal!- und gleichkecfdrauflos
gefahren!Alfo keinesfallskannes eineHexer-eifein.
Donnerwetter!Gar fo ungefchicktwirdmandenndochnicht
fein! Man hat ja ancheinmaliurueugelernhmindeftens
im Einjährigenicihr.Nur Courage!
Ja, umdieCouragehandeltfich's. Die gehörtdazu„
geradefo wiebeimReitembeimSchwimmenund fo weitem
und mit der mußman fichauf demWegzurBicycle
Akademieausriiften.Die Schulebeftehtaus einemHof
raumzivifchenaltenHänfermandreiSeitenderUmfaffuns
manerBäumeundGebilfche„an der viertenSeite der
„Stall“ derStahlroß-Schnlgäule,-HolzbänkezumLlusruheu,
eineArt Garderobeund fo weiter. Der BodenderBahn

if
t glattgeftampft,faft fo ebenwieeineAsphaltbahmund

mit leifemtinirfchenrollt derBnenmatikreifiiberdenzer
bröckeltenKies. Das größteKontingentan Lehrlingen
liefertdieDamenwelt,mantrifft iu derFahrradfchulefaft
mehrSchülerinnenals Schiller. Das if

t begreiflich.Sie
wollen irgendwo in einemgefchloffenenRaum lernen„
womaneinigermaßenrcngenierthiufallenkann,wiihrend
die Männer- befondersdie Knaben,Jiinglinge uud
jungenHerren- dasSchulgeld in vielenFällen fparen
und fichantodidattifchzumRadlerausbilden- vielleicht
unterAnleitungeinesfundigenFreundesundVrofelnteu
machers.Denndas if

t dasSonderbarean diefemSport:
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derRadfahrer if
t

nichtzufriedendamit.daßer fährtund
dasVergnügendavonhat.erwirbtunermüdlichneueAn
hängerund Sportgenoffenund findetes nnbegreiflich.
wennficheinerderBelehrungwidcrfetzenwill. wasauch
erfahrungsgemäßnur von kurzerDauerift; zuletztwird.
wiefchongefagt.jederweich.gehthinund- thutdes
gleichen.So beftehtdieKlientelderRadfahrfchtilenzumeift
ausDamenunddannausHerren.diedasetwasgefehtereAlter
fchonerreichthabenoderihmemgegengehen,Die Jugend
wirdmitdemRad alleinfertig.wiemitmanchencandern!
Sie verzichtetgewöhnlichaufdenapprobiertenLehrmeifter
nnd wird auf eigneFauftRadfahrer.Aber dann. im
ipäterenAlter!. . . Man mußan dasSprichwortdenken:-

..WasHäuschentcichtlernt. lerntHans nimmer." Ta

if
t einHerr in reiferenIahren.Rechtsanwaltoder fo was.

er wird ..HerrDoktor“genannt;der mühtfichfeitdrei
Wochen.und die Lehrernciiffenihn nochimmer..beim
Wickel“halten.und dasRad fchwankt.als hätteesdie
ganzeNachtdurchgekneipt.Auf feinemGefichtliegt ein
gemifcljterAusdruck.eine intereffantemimifcheStudie:
Angft.Erregung.Trotz.Entfchlnß.Scham.unddas alles
iibergoffenvomRot derErhitzung.Kraxl Ießt hat der
LehrereinenAugenblickfeinenIackettfchoßlosgelaffen.gleich
taumeltdasRad. es legt fichauf dieSeite und fallt
klapperndauf denBoden. cDerKneiferfolgt klirreud
unddannderausdemGleichgewichtgerateneElevefelbft.
derfeinenKörperhorizontalübereinesderRäderbreitet.
fichaberrafchwiedererhebt.denSchadenamKneifer b

e

fiehtundkopffcltiittelnddenVerfucherneuert.diePiafchiice

in feineGewaltzu bekommen.Er hat gewiß in feinem
LebenmancheSchwierigkeitgefchicktüberwunden.zumBei
fpiel die Exaniicia.und das. diefenZeitvertreibder
tleinftenScbuljungen.folltemannichterlernenkönnen?!
SeinEiferverbündetfichmitdemTrotz.er muß esdurch
fetzen.undwenneinDutzendKneiferdarüber in Scherben
gehenfollten!
Ia. anfangs.da umgebendietückifchenDämonen.die
kleinenundgroßenGefahrendasRad. fo daßmanihnen
einfachnichtentgehenkann. Da fängtfichdie Uhrkette
beimAuffteigenamSattel.natiirlichreißt fi

e

entzwei.wenn
esnichtgeradeeinemaffioe..Banzerkettetift. oderinan
bleibtfonftirgendwiehängen.mangerätmitdemFuß
zwifchenPedalundSpeichen.zerreißtbeimAuffteigetidie
Unausfprechlicheund fo weiter. Die Kettevonwidrigen
Schickfalenif

t

fchierunendlich.überalllauerndieKobolde
derGefahr. Tec JieroöfeundVorfichtigegehörtzu den
Typen.derenBeobachtungin derFahrfchulefichlohnt,Fiir
denHumorforgtübrigensdieThatfache.daßdochniemand
feinemSchickfalentgeht.davorbewahrtkeineBorficht!Du
mußtundwirftfallen!
Da if

t einSchüler.einHerr in AmtundWürden.dem
dieBeineuntermBureautifcheinbißchenfteifgewordenfind.
unddemderArzt oderfeineEhehälftevielleichtdasRad
fahrengegenfeinehypochotidrifchenGrillenverordnethat.
WennmandreißigJahre langaufdemftabilenSchreib
feffeleinesAmtes gefeffenhat und foll nun plötzlich

in denfchmalenSatteleinesfchwankendenZiveirades. von
demmangarnichtbegreifenkann.daßes iiberhauptnur
einenAugenblicklang in deratifrechtenLagebleibt.das if

t

einWechfel.dernichtohneweiteresüberwundenwird. Und
dasc»Lingbewegtfich.als obeseinlebendesWefenwäre.
ja. eshatmanchmaldenAnfchein.als obes durchgehen
wollte.dageradein dieWandhinein.und in diefemAugen
blickverliertderreifeSchüler*fchoneinwenigdenGleich
mutfeinerbureaukratifcheicSeele.under fiehtfichmitein
geranntemSchädelundzerbrochenenKnochenaufderWahl
ftattliegen. Und dieLehrerermutigenfo unoernünftig.
cils ob einBein-oderArmbrucl)gar icichtswäre. Man
kannzn denhöchftenEhren. bis zumRiinifterpofteuvor
riicken.ohnedieferGefahr fo direktins Augegeblicktzu
haben.Warummußtemanfichplötzlichdemausfeßetc?

-+ :hör müßige Ytunden. s

Der nacheilendeLehrerholt das Rad aus demGebüfch.
dannkommtderBernnglitcktehervor.verfucht.ficheinbiß
chenabznpuheu.undhältdemJnftruktor in gereiztemTon
einenVortragüberdieUrfachenderfoebenerlebtenKata
ftrophe- einganziiberfliiffigesltnternehmen.Anfänger
fchickfallDas kräftigundkurzherausgeftoßene„Bam-sl“
wiederholtfichhäafig. Faft innner. fo oft derwütende
Schilleran diebewußteStellekommt- fie liegt in einer
Kurve* verlierterdenKurs undverfchwindetimGebüfch.
wiegefagt.unterAusftoßungjenesSchreckensrufes.derdein
eigentlichenFall innnervoranzugehenpflegt,
Keinerftürzt fo umftändlich.fo auffehenerregendwiediefer
iviiteitdeSchüler.DasFallenmüßtenämlichgelehrtwerden.
dasgefchictteFallen.dasdenLernendenvorSchadenmög
lichftbewahrt.Auchdas if

t eineKauft. wennmanfchon
ausderNot eineTugendmachenwill. Ohnediebewußteu
blauenundgelbenFleckegeht's ja nunmalnichtab.daran
liegtauchnichts.und es giebtkeinen.der die Radfahr
fchuleverlaffenhätteohnediefeErrungenfchaft.Aberdann
kommendieKontufionen.Berftanchungeuund fo weiterund
blutigeBerwundungen.ZnmeiftfindUngefchicklichkeit.ebenfo
wieblindeKühnheitan folchenUnfällenfchuld.und in der
ItadfahrfcljnkemußmanauchnochdazumitdiefenEigen
frhafteirbeiandern.beidenMitlernenden.rechnen.Das
Anfahrenunddirekte.tkarambolagenfiihrendiemeiftenUn
fälleherbei.aberandrerfeitswiirdeaufeinereinfameuBahn
iciemcinddieSicherheiterreichen.diefür denGebrauchdes
BiehelesaufderStraßenotwendigift.
„Barnst“ Da liegtderWilterichfchonwiederunter
demRad. deffenPedalenoch in derLuft herumwirbeln.
EineDame.diefeinerSpur gefolgtundhinterihmher
gefahrenift. erfchricktderartdariiber.daß fi

e dieEontenance
verliert.und in demBeftreben.nichtauf ihnzu ftürzeu.
facht fi

e lieberrafchanzuhalteicundfichaufdenErdboden
zu ftellen;aberdaraufgehtderrollendeKoboldnichtein.
nnd unterAicsftoßungeineskurzenSchreckensrufesfällt
auch fi

e

zuBoden.Das giebtwiedereinenheimlichenund
verborgenengrünenFleckaufdemKnieoderfonftwo.Aber
mandarf fich nichtsmerkenlaffen. Die Schülerinnen
beweifenin dieferBeziehungmehrHeroismnsals dieAn
gehörigendesftarkenGefchlechts;fi

e

machenerfahrungs
gemäßauchdie rafcheftenFortfchritte in diefermodernften
aller..KiinfteN Vielleichtfpielt ihreEitelkeitdabeimit.
unddaesfichumeine„Blade"handelt.werfen fi

e

fichmit
Eiferdarauf. Man kannausdenGefprächenderDamen
lernen.wie fehrder Sport in ihr Lebeneingreift.und
mitwelcherMacht fi
e derDämonBicyclefefthiilt.
..Ich vernachläffigealles. feit ic
h

lerne.“ geftehteine
jungverheirciteteDameeinerandernSchülerin...es geht
drunterunddrüberbeimir!“
..Underftbeimir!“ antivortetdieandreHausfraumit
einemluftigenSeufzer...feitvierzehnTagenwill ic

h

meiner
Köchinkündigen.aberjetzt.wo ic

h

denVormittag in der
Radfahrfchuleverbringe.kann ic

h

dochkeinneuesBlädchen
tiehmen."
UndeinandresGefprcichsfragmentwährendeinerRuhe
paufe:
..HabenSie fchonIhr eignesRad?“
..Leidernein- aberbis wir aufsLandgehen.werde

ic
h

wir's fchonkaufenkönnen...Ich fparefeitWeihnachten
amWirtfchaftsgeld!“
SolcheGeheimniffewerden in derRadfahrfchcileaus
geplaudert.StehendochalleunterdemBanndiefesSports.
finddiefe-nliebenswürdigeicDämondochalleverfallen.die
hierihreZeitverbringenundimSchweißeihresAngefichts.
kannmanfagen.einZiel anftreben.dasZiel. ausdem
engenBezirkdiefesHofraumshinauszurollenaufdieStraßen
derStadt und in die weiteWelt. diegarnichtmehr fo

„weit"ift.feitdierollendeFlugmafchine.derEifenbahnzum
Trotz.dieEntfernungenreduziertoderfaftaufgehobenhat,

,.. . _.» . ,__.

Des Worträtfels: Beforgt.
Des Birchftabenratfels:Salut.Salat.
Des Königszugs:

FliiaftigeralsWindundWelle
FlichtdieZeit.washält fi

e

auf?
SiegenießenaufderStelle.
SieergreifenfchnellimLauf;
Das.ihrBrüder.hanihrSchweben.
ältdieFluchtderTageein.
chneklerGang if

t

unferLeben.
LaßtunsRofenanfihnftreun.
Rofen.denndieTagefinken
In desWintersJkebckmeer,
Rofen.denn fi

e bliihnundblinken.
Linksundrechtsnochumunsher.
RofcnftehnaufjedemZweige
IederfchöncnIngendthat.
Wohlihm.derbisaufdieNeige
ReingelebtfeinLebenhat.
Tage.werdetunszumKranze.
DerdesGreifesSchlaf'nmzieht.
Undum fi

e in frifcktemGlanze
WieeinTraumderJugendblüht.
AuchdiedunkelnBlumentiikjlen
UnsmitRuhedoppeltfüfz;
UnddiekauenLiiftefpielen
FreundlichunsinsParadies.Joh.Gottliebv,Hei-dee.

Deränderilngsrätfel.

l. Idee, 2
.

Macht. 3
.

Hagar. 4
. Prag. 5
,

Vers. (i
.

Mantel.

7
.

Aden. 8
. Wahn,

DieobigenachtWörterfinddurchVeränderungdesAnfangs
nnddesEndbnctiftabensin neueWörterzuverwandeln.wiezum
VeifpiclBund.Kuno;Maft.Hofe.
WeisdieverändertenWörterbedeuten.wird in folgendemgc
keunzeichnet:

l findetmanimaltenTeftament.
DasLieWorteinedlerPkenfa)niäjtkennt.

3 if
t einOrtinunfermDeutfchenReich.

4 liegt iu Afrika.amRordrandgleich.
AusRomsGefchichtetrittuns 5 entgegen.

6 if
t alsStadtimFrankeureiä)gelegen.

Das7te if
t eindeutfcherhtebenftuß.

eiOiefclveGattungmachtdesRötfelsSchluß.
SinddiefeWörterrichtiggefunden.fo zeigenderenAnfangs
vnehftaben.vonobennachunten.undderenEndbuchftabcn.vonunten
mut)obengekefen.dasfekbeWort.ausioeläfenifichgleichzeitigdic
UtichtigkeitderLöfutigergiebt,

Silvenrijtfel.
DieErfte bietetSchußimKampf.
DieZweite liebenwirperDampf.
DesGanzenTempoaber.meift
Befchaulicblangfamna,erweifi, M. Sch..Naffek.

Umesfchließlich.vielleichtund wennallesglattabläuft.
zuderPerfektionzubringen.dieDienftmiinnerundVoft
botenivahrfcljeinlichungleichleichtererworbenhaben.
NichtsTückifcheresals einfolchesRadl Es ift. als
obesfeinenHerrnhänfelnundärgernwollte. Es befiht
eineneignenftörrifchenKopf und einennnberechenbaren.
kapriziöfenWillen. Der Schiller.deres fchon fo weitge
brachthat. freizu fahren.das heißt. ohnedaßihnder
LehreramRockfchoßfefthält.hutGelegenheit.fichvonjener
rcitfelhaftenErfcheinungzuüberzeugen,Dort anderWand
ftehteinBaum; wiihrendeineEntfernungvon zwanzig
SchrittendenAnfängervon diefemObjektnoch-trenni.
nimmter fichfchonvor.demBaumftammauszuweichen.er
verliertihnnichtausdenAugen.wiehypnotifiertfiehter
ihn an. und in feinemKopfgiebtes fehtnur eineBor
ftellung.eineIdee: denStammwil( ic

h

nichtanfahren!
Und dabeinäherter fichauffitnfzehitundzehnSchritte.
geradewegsdarauflos. Ah. erwirdnochdarumherum
kvnnnen.voroderhinterdemBaumherumfahren- aber
esgehtwie in derSage vomPiagnetberg.Eineunficht
bareGewaltziehtdenungeiibtenFahrerdirektauf jenes
Objekthin.dieLlrmmnskeluwollenfichverkürzen.'dieHand
will dieLenkftangeregieren.fehttrennenihnnur nochdrei
Schritte, . ,manmuß voriiberkoinnieic.dasAugeläßtden
zuvermeidendenGegenftandnicht[os- imnächftenArtgen
blickpralltderGuinmireifdesBorderradesan denBaum -

an. gerade in derMitte.als obmangefchicktgezielthätte.
Es if

t einebekannteErfahrung.daßderSchülerdieGegen
ftitndeanfahrt.dieer feftaufsKornnimmt.anftattden
Weganzufehen.dener zunehmengedenkt.Aberivelcher
Schiller.der in Gefahrift. miteinemBaumzu faraiubo
tieren.läßtfichdieMahnunggefagtfein: ..NichtdenBaum
anfehenl"

Ia. wenn ic
h

denBaumnichtanfehe. fo fahre ic
h
ja

erftrecht in ihn hinein!denkter in feinemgeiingftigten
Herzen.Und wiederfiehter fichim Geiftvorniiberuns
demSattelfliegen.mitderStirn direktandenBaumftamm
gefchleudertoderdasBein zwifchenRad und Baumge
zwängt.kliiglichzerfchunden.gequetfcht.derartangefchwollen.
daßderStiefelvomFuß gefchnittenwerdenmuß!
Da if

t einandrerSchuler.gleichfallsein intereffanter
TypusderRadfahrakademie.Ein erufthafter.etwasgalliger
undungeduldigerHerr. derniit demLehrerundmitdem
Rad zankt.unddeffenLuft undEiferzur Sachefichzeit
weife in einerfiarkenErbitterungaus-drückt,Es ift. als
wollteer dasRadfahreniiberhauptnur aus Trotzlernen.
dennvonLuftundLiebe- nachder gewöhnlichenAuf
faffnng- ift beiihmnichtszumerken.
Er nimmtdieSachenichtleicht.undzahlreicheAnsrufe
desAergers.desEntfeßenseinfahrenfeinenLippen.hinter
denenfiir gewöhnlichdie Zähnefeftaufeinandergepreßt
find. iviihreicdfeinGefichteinegrinunigeGebärdezeigt.
DerLehrerfiehtihmkopffchiittelicdzu.wieer fichmitdem
Rad. auf daser. gegendieRegel.nnablciffigherabfieht.
cfuältund ..fchindetK..Tre-ten!“ruft ermahneud.denn
derärgerlicheSchülerverliertdiePedaleundfifehtmiteinem
Bein in derLuft herum. Im nächftenAicgenblickftiirzt
dasRadunterdemSchillerzufammen.er haltesaberan
derLenkftangekrampfhaftfeft. undda eraufdenRücken
zu liegenkommt.ftreifter dasRad gegendenHimmel.
Und dabeiwetterter: ..Sakr. . , , . .. Sie fagenimmer
,treteu.treten“.undwenn ic

h

trete.fall' ic
h

hin!“
Endlichbringter'sdenndoch fo weit. fchoneinwenig

in der Rundeherumzufahren.Er riifontiiertdabeimit
feinemSchulrad. Ueberrafchtundiingftigtihndasrafehe
Tempo.dasesgeradeangenommenhat.giebter einhalb
iirgerliches.halbbefchwichtigendes..Na.na!“ vonfich.Ein
paarTritte gelingenundbringenihnvorwärts.abereine
unbeabfichtigteBerriickungder Lenfftauge.undda fährt
er auchfchon in das Gebüfchan der Mauer hinein.
..Bumslttfchreiter cvittend.eheer nochzumFall kommt,

wvrträtrel.
Müffen wir's- ach.wiefchweresoftfallt!
Sind wir's- dasBitterfiein derWelt!_ M. Sch..Kaffek.
ZutlöfungenderRätfetaufgabenZeile696;

Des mnfikalifaienFiickicrriitfeks:

D e s S i k benr ä t fels: Jkawod.Zllimani.kkarhatidc.Ökhpmia.
Lionel.Ahab.ufteri.Samarang.Leonie.Elfenbein.Jiatives.Ar:
gonne.ubier.
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Die (Ycucßf,
Roman
von

Zida ?soy-ßd.
(Fortfetztrng.)

Bonrndine faß auf dem ntittelftender Stühle,S die je einer in den drei Fenfternifcljetiftanden,mit der Lehne der Scheibe,mit
demSitz demRaumezugewandt.Geradeihr gegen
iiber in der Liingswand de-ZSalonß befandfichdie
Thür. durchwelcheFelix eintretenmußte. Recht?
nnd link? von diefer Thür ftanden gelbfeidene
Sofas. davor je ein weißlackierterTifcf) nnd um
jedennochvier Stühle. An der einenSchmaltoatid
fah man zu feiten der in Conradinens Zimmer
führendenweißen Thür kleine Schränkcljen.weiß
und gold. und an der andern Schmalwandüber
einerebenfolchenRiefentontmodeeinengroßenSpiegel,
ZtoifchendenFenfterman? denaneinanderftoßenden
Falten der gelbenGardinen, ftreclteaLeuchterihre
mit Glas behangenenArme heran?: ein Kronleuchter
im felbenStil hing vomVlafotcdherab. Die gelbe
Seide war berblaßt.derweißeLackderMöbel riffig.
7.Man friert. wennmanfichhierutnfieht.“fagte

Conrndine. „Der Salon und ich. wir paffennicht
zufannnen.“
Es klopfte.
„Da-Zwird Felix fein»Nrief Adrian.
„Hereim“ fagteConradine.
Die Thür öffnetefich. Conradineftandtnijhfam

auf und blieb vor ihremStuhl ftehen. Sie fah
mit großenAugen denan. der hereinfant,
ES war ein völlig fremderMann. Ein Dietrich.

dervornehmund fchönauZfah,deffenWangenwarme.
briititilimeFarbenbekommenhattewdeffendunklesAuge
einemauffallen timßte.aberdochein fremderMann.
Conradinelain es von ale habefie diefemda

unmöglichBriefe voll halbeingeftandenerSehnfuctjt
gefchrieben.als fe

i

alles gar itichtwirklich.als habe

fi
e das allee nur in der Vhantafieniit erlebt. wie

man die ErlebniffeeinesRomans genießt,
Die Erregungwich von ihr. ltnbefnilgen,toohl

wollend.heiten unbewußtauch ein wenigden ge
wohnten Ton der großen Dame und Gebieteritt
anklingeil laffendf ging fi

e

auf Felix zu und gab
ihm die Hand.
„Mein lieber Herr Dahlland.“ fagte fi

e

herz
lich. „fiir wie viel habe ich Ihnen zu danken!
Adrian und Phöbe habenmir ergiinzt- maß Ihr
letzterBrief nochnichtmitteilenkonnte."
Felix kiißte ihre Hand. Er blieb nochftunnu,

Sein Herz flopfte fchwer.feineKniee bebten. Dieb
Wiederfehen- fo i111Zwang vor denZengen- hatte
er fich tiicht aubgeittaltgehabt. Auch ergriff ihn
ein bangesStaunen. ähnlichdemihren. nur daß
e? fich nicht in befreiendemWohlwollen löfte.
Das war fie? So fah fi
e aus? Ihr Geficht

hatte fich in feiner Erinnerung doch umgeftaltet

1897(Bd.78).
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gehabt,Er hatteeszuleßtimmermit demAusdruck
leidenfcljaftlicljerHingebungvor fichgefehen. Nun
fah er es vor fich. fchön.blaß. kühl. mit einerganz

oberflächlichenFreundlichkeitdarauf. Dies war nicht
das Weib. dem er fich in feinen Gedankenfchon
mit denheißeftenWünfcljengenähert- diefesnicht.
Und er konntefprechen.SeineOhrenhörtenes:

das war feineStimme.undfie trugmit ungetrübtem
Klang lange Gefcljicljtenvor - fachlicheBerichte.
Zahlen. Dinge. die ihm fo fern lagen. fo gleich
gültig waren.
Er hattedas brennendeVerlangen.dieferFran

in die Augen fehenund fie fragenzu dürfen: Bift
du es. du felbft.die mir fo füßeWorte fchrieb.du.
von der ic

h

träume.für die ic
h

lebe?
Und Eonradine antworteteebenfofachlichund

fragtemit Intereffe nach. wo ihr feineErzählung

nichterfchöpfendgenugfchien.
,Sind wir Komödianten.oder waren wir es.

als wir uns diefe Briefe fchrieben?*dachteFelix.
denner fühlte voll Staunen in fichRuheund Kälte

wachfen.
„Es if

t felbftverftändliclj.“fagteEonradine im

Lauf der gefchäftlicljenGefpräche...daß ic
h

Sie bei
der Ziegelfabrifals Teilhaberannehme.“
..Da ic

h

nichtbeiderAnlagekapitaliftifchbeteiligt
fein kann. verbietetes fichmir. diefeTeilhaberfchaft
anzunehmen.“fprachFelix.
„Wir werdeneinenModus finden.Sie dennoch

dazu zu beftimmen.“
Er verbeugtefich.
„Die Herren rieten zur Anlage eines kleinen

Schienenftrangesnach Tondern. Die Berechnung
der Koften ergiebtallerdings. daß die Beförderung
per Achfeviel teurerwerdenwürde.“ fagteer.
..Wir machendas natürlichim großenStil. mit

allen modernenHilfsmitteln oder gar nicht.“ rief
fie. ..Mein Mann war einTodfeindaller zaghaften
Unternehmungen.Diefe Gefchicljteintereffiertmich
merkwürdig. Alles Neue machtan und für fich
fchonSpaß.“
,Gewiß. wir waren Komödianten.“dachteFelix.
..Herrfchaften.“mahnteAdrian. .. vergeßtnichtüber

demLehmund demRingofenden edelnLängwiß.“
Conradine.vol(Unternehmungsgeiftund in einer

merkwürdiggefteigertenLebhaftigkeit.fagte.daßman

diefesfofort abmachenfolle. Sie fchickteVhöbeweg.

„Nimm die brauneSchachtelmit. es if
t ein

bißchenwas für Großmamaund Großvater darin.
Und kommzum Effen wieder. Nicht wahr. die

Herrenmachenmir heutedas Vergnügen? Adrian.

ic
h

nehmean. daß du dir heut freie Zeit verfclfafft
haft.- Und fag denGroßeltern. nachmittagskäme

ic
h

herüber.“
Felix hattefichverbeugt.als fi

e

ihn zumEffen
einlud. Darin lag. daß er für gewöhnlichnicht
ihrenTifch teilenwerde.wie es in dieferländlichen
Einfamkeitund nachallemfichwohl von felbftver
ftandenhätte.
Währendman auf Längwiß wartete.verftunnnte

das GefprächkeinenAugenblick. Eonradine ging
nachihrer Art hin und her. die Hände auf dem
Rückengefaltet.
..Adrian. du kommftmir zu Hilfe. wenn ic

h

etwasUnrichtigesfage. Und Sie. Herr Dahlland.
Sie miiffennatürlichIhre Beweife fo klipp undklar
verbringen. daß er vernichtetift. Ich denke.wir
laffen ihn laufen. Der alten Mutter wegen. Und
auchmeinetwegen.Sonft fagt Iens Aardorpwieder:
..De Frunslüd hebtkeenGefcljäftsverftand.“
Adrian lachte.dennConradinekonntegar nicht

plattdeutfchfprecljen.undesklangimmerfehrkomifch.
wenn fi

e es verfuchte.
..Du. lachenicht. Ich befindemich in lauter

Senfationen. Mir ift wie im Theater.wenn ic
h

vor
Spannunganfangezuzittern.“fagtefie. „Iasperfon
foll jedenfallsdraußenvor derThür bleiben. Das

if
t einguterEinfall. Bitte. Herr Dahlland. klingeln

Sie nachIasperfon. Dreimal - bitte.“
Als wenigeMinuten danachIasperfon eintrat.

befahlfie: „Warte draußenvor derThür. während
Herr von Längwiß hier im Salon ift. Wir könnten
dichbrauchen.“
Iasperfon pflegtenie „zu Befehl“ oder ..fehr

wohl“ oder..ja. fofort“ zu fagen; er gehorchteimmer
ftumm.
Adrian lachtewieder.

..Du infcenierftdas ja förmlich.“rief er. ..die
Gefchichtewird aber fehr einfachverlaufen. Aber
weißtdu noch.wie wir Kinderwaren? Da dachteft
du dir bei jeder Gelegenheitallerlei romantifchen
Krimskramaus.“

jJiltomantifchen
Krimskram.c dachteFelix. ,war

es as . . .i

Die beidenerzähltenfich mit demEifer. der
jeden bei feinen Iugenderinnerungenbefüllt. eine
Gefchichte.bei welcherAdrian für Eonradine am
Rande einerWafferbakeim Moor ..Waifenmädcljen
haar“ gepflückthatte. beinahehineingefallenwäre
und von EonradineamRockkragennochfeftgehalten
worden war. aber nachherhatte dann Eonradine
fich unerfckföpflicl)gezeigtim Ausmalen des qual
vollen Todes. den Adrian im Moor hätte finden
können.und in der lebenslänglickjenTrauer. die fi

e

getragenhabenwürde. und der Schauerftunde.wo
man nachJahren ein gebleichtesSkelett im Moor
fände:ach.dasmußdasSkelett desJunkers Adrian
vonEollas fein.der fichvor fünfzigJahren in das
Moor ftürzte.weil die Erbin vonTrebbin ihn nicht
erhörte.
Und fi

e

lachten.
Wie fi

e

fo nebeneinanderftanden. hatteFelix
plößlicl)das Gefühl: Sie find von einerRaffel
Sie bildetenein fchönesBaar zufammen:wenn

auch Adrians Männerfchönheitdurch feine Arbeit
einen kleinenStich ins Derbe bekommenhatte.fah
man ihm dochden ftolzenEdelmannan.
Und fi

e - wie traulich lachteund fprach fie

mit Adrian! Da war keineNote von Wohlwollen*
und Anerkennungin derMufik ihrerSprache. Da
war die Harmonie der Zufammengehörigkeit.der
Gleichbürtigkeit.
,Die äußerenLebensumftändeeinesMeufchen-

das if
t

dochetwas. auch in der Liebe. auch für
die freieftenGeifter. Wer bin ich. was war ich?
Was ic

h

ward und nochwerde. bin ic
h

dnrch ihr
Vertrauen. Er aber if

t es von Haufe aus. dachte
Felix qualvoll und erbittert.
Alle erfchraken.Längwiß trat ein. Das jähe

Berftnmmenwar ein merkwürdigerEmpfang.
Er wollte auf Conradinezugehenund ihr die

Hand küffen. Allein fi
e

ftand in ihrer ..Feldherrn
ftellung“. wie Adrian das nannte. den einenFuß
etwasvorgeftreckt.dieHändeauf demRückengefaltet.
So begnügteLängwißfichmit einerVerbeugung.

Dann fah er 'fcharfüber Felix und Adrian hin.
„GnädigftehabeneineguteReife gehabt? Ich

gab mich der Hoffnung hin. gnädigeFrau allein
fprechenzu dürfen. Jedenfalls bitte ic

h

um eine
Unterredungunter vier Augen.“ fagteer.
„Eine folcheUnterredunghättekeinerleiZweck.“

entgegneteEonradine. Ihre ..Senfation“war wieder
einmal vor der Wirklichkeitverflogen; fi

e

fühlte
nichtsals grenzenlofenHochmutund unfäglicheVer
achtung. Sie fah den Mann kalt und feft an. fo

daßer anfing.fichbeunruhigtzu fühlen. Sie impo
nierteihm - gegenfeinenWillen.
..Ich habeIhnen auf Ihre Depefcljegar nicht

zu antwortenund bemerkenur. daß die Abfendung
derfelbenhöchftüberflüffig war. da das gnädige
Fräulein Ihnen bereitsablehnendgeantwortethatte.“
fagte fi
e eifig. ..Aber hier if
t

Herr Dahlland. der
Ihnen einigeMitteilungenzu machenhat.“
..Ich aber habe meinerfeitsnichts niit Herrn

Dahlland zu fprecljen.“erwiderteLängwiß. „und
muß im NamenderGerechtigkeitbitten.mir dennoch
die Unterredungzu gewähren. Fräulein Vhöbes
Ablehnungkonnte ic

h

nachder früherenHaltung der
jungenDamenichterwartenund muß fi

e

daherauf
dasEontovonEinflüfterungeneiferfüchtigerArt fehen.“
Adrian ftrecktebeideHändein feineHofentafcljen.

Er wollte fich zwingen.ruhig zu bleiben;aber den
..tappernLandfoldaten“fnmmteer dochvor fichhin.
..Ich erfucheSie.“ begannFelix mit etwas

bebenderStimme. ..diegnädigeFrau nichtmit Ihren
WünfcljenbezüglichdesgnädigenFräuleins zu lang
weilen.fondernmir lieberdieFrage zu beantworten:
Wie kames. daßSie für Iens Aardorp in Berlin
bei Schulz in der KommandantenftraßeRechnungen
druckenließen.währendAardorp michverfichert.daß
er fi

e nachwievor beimBuchbinderKurz in Tondern
herftellenläßt?“
Längwiß ward fahl. Seine Zähne biffen fich

feft ineinander.währendfeineLippen fichöffneten.

Der Atemging ihm hörbar aus denNüftern. Sein
Auge. ftarr undblank. richtetefichmit demAusdruck
unfäglicherWut auf Felix.
..Auchhabeich in denBü>)ernentdeckt.daß es

Ihnen beliebte.falfcheTransporte zu buchen.die
einenUnterfchleifvon insgefamtfechstaufendfieben
hundertundvierzigMark darftellen.“
„Ich“. ftamncelteLängwiß. ..ich leugne jede

Abfichthierbei- ich -“
„Wir. dasheißtunfre gnädigeFrau läßt Ihnen

dieWahl: Sie liefern uns denDepotfcheinaus über
das unterfchlageneGeld- Sie habenbeieinemHam
burgerBankhaus annäherndfünfundzwanzigtaufend
Mark hinterlegt.die das EigentumvonFrau de la

Frsmoirefind- undSie follenfrei abreifen.Oder
wir laffen Sie durchdenGendarmennachTondern
abführen- alle Formalitäten find vorgefehen-
und Sie werdenfich vor Gericht darüber zu ver
antwortenhaben. daß Sie Iens Aardorps Hand
fchrift auf 1inerlaubteWeife nach gedrucktenFor
mularenfälfchten.daß Sie Unterfchleifeim großen
Stil begingen. Die gnädigeFrau läßt Ihnen diefe
Wahl. aus Rückfichtauf Ihre armeMutter.“
Felix atmcteaus. Gottlob!eswar gefagt.Schwer

gingenihm die peinlichenSachen von den Lippen.
denner fchümtefich in des andernSeele hinein.
Der andreaber fah zu Boden und befannfich.

DemerftenSchreckfolgtedie gewohntefchnbdeKälte.
Alfo er hattedochdie rcchteMeinungvon diefer

Frau gehabt. Sie war und blieb eineGroßmuts
thörin. Wahrfmeinlicl)verftand fi

e

nicht einmal
ordentlichzu haffenund zu lieben. Denn wenn fi

e

in denDahlland da verliebtwar - wie er an
nahm- warum fühlte fie denn keineEiferfucht.
warum wollte fi

e

fichdann nichtwenigftettsan ihm
rächen.der ihr denGeliebtenverwundet? Aber das
konnteihm ja fchließlichegal fein. Die Hauptfache
war: fein fchönesGeld ging ihmweg. Fiir ihn war
es ..fein“ Geld. mühfamzufammenbetrogen.
Endlich erhob er das Haupt. Er lächeltever

zerrt nnd mühfam. Aber Adrian hatterechtgehabt.
die „Gefchichte“verlief unendlicheinfach.
Herr von Längwiß machtekeineScene und

wandte keinVathos auf. wederder Reue nochdes
Zornes. Er verfuckjteauchkeinerleiEntfäjuldigungen.
vielleichtverachteteer dazu die Anwefendenzu fehr.
denner hattedenHochmutdes kühnenVerbrechers.
Er fagtemit einervöllig fichernStimme:
..WennGnädigftegeftatten.reife ic

h

nachheralfo
ab. Herr Dahlland kannmit hinüberkommen.den
Schein und die Bücherin Empfang zu nehmen.“
„Nein.“ ftießEonradinehervor. Es klang faft

wie ein Schrei - dieferMenfch würdeFelix aus
Rachetöteni
..Reini das heißt *- Adrian. nichtwahr. du

gehftmit. . .“ ftottertefie.
Felix wechfeltedie Farbe. Es wat ein Herzens

ton. den er gehörthatte.
..Sie dürfenruhig fein. gnädigeFrau. ic

h

bin
keinMörder.“ fagteLängwiß mit einemfpöttifcljcn
Lächeln.
„Natürlichgeh' ic

h

mit.“ rief Adrian. der nach
demneulichVorgefallenenes ganz felbftverftändlich
fand. daß ein Frauengemütvor Längwiß zitterte.
Sie gingen. Das peinlicheGefchäftwar fchnell

beendet.Längwiß liefertedie Kaffe. dieBücherund
denDepotfcheinab. als handlees fichum ein felbft
verftändlichesGefchäft.
„Bring ihr das. Ich mag niht. Ich habezu

thun. Ich möchtealleinfein.“ fagteFelix. ..Bücher
und Kaffe gehörennun wohl in mein Zimmer-
aberda - da ift der Schein -“
Er ließ Adrian ftehen. der ihm kopffchüttelnd

nachfah.
..NervenhatderMenfchwie 'n hhfterifcljesFrauen

zimmer.“dachteermitleidig. ..DemhatfeineHunger
leider-und Selbftmordkandidatenzeit'n böfenBuff
gegeben.Das brauchtnoch lange. eheer fo recht
feft wird.“
Felix ftürzte in fein Zimmer und fchloßhinter

fichab. Er warf fich auf das Sofa und legtedie
Stirn auf die gefaltetenHände.
Er befandfich in einemjammervollenSeelen

zuftand. Schmerz.Enttäufchung.beleidigterMannes
ftolz driicktenihn nieder.
Ia. wäre fie feindfeliggewefenund hochfahrend

wie damals in Berlin. jedenMorgen von neuem.
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Dafür hatteer längft eineErklärunggefunden.und
darauf war er gefaßt gewefen. Ihr ftolze. freie
Seele fträubtefichgegendie neueLiebe und gegen
denMann. der Rechteauf fie gewinnenfollte-
aberimmerwiedererlagfie demzwingendenGefühl.
Aber fie war nicht feindfeligund nicht boa)

fahrendgewefenwie einWeib. das um feineinnere
Freiheit kämpft. Sie war unbefangen.leutfelig.
wohlwollend. anerkennendgewefen.fie. die große
Dame.gegenihn. denbezahltenDienerihresHaufes.
Bitterkeitverzehrteihn.
Er fprang wiederauf und riß ihre Briefe aus

feinemSchreibtifa). Da ftand es zu lefenfchwarz
auf weiß. daß fi

e

fich gefehnthatte naa) feiner
Gegenwart.daß ihr Ohr fehnfüchtigzurückhorane
naa) dem Klang feiner Stimme. der ihr verloren
gegangenwar. da ftand das trauteWort: Lieber
Felix. Lieber! ..Ia. mein ,LieberhSie habenfich
vorzüglichbetvährt.undmanwird Sie bezahlen.fehr
nobel natürlia).denn ic

h

bin die ftolze.reicheEon
radinede la Fremoire. diefia) nia)tsfa)eukenlaffen
kann.“
Er fchlugmit der flachenHand auf die Brief

blätter.
..Bift du zweimal? Bift du diefeoder bift du

jene?“ dachteer erbittert.
Dann ging er lange auf und ab. Er fua)te

fia) zu faffen. er dachtenaa): über fein eigues
Staunen. über die eignekühleRuhe. darüber. daß
er jeßt mehrZorn als Liebesfehuenempfand.
War das ein Echo ihres Wefens? Oder hatte

fichauch in ihm das von felbft fo geboren? War
am Ende alles zwifa)enihnen nur Stimmung ge

wefen? Wer vermagdenfeinen.rätfelvollenWand
lungenfolajer Stimmung mit Erklärungennachzu
gehen! Der heißeTraum fa)ien zerronnen. das
wonnigeGlücksverlangenwar in nüchternerFreund
lichkeituntergegangen.
Vor den Rätfeln diefes feelifa)enEreigniffes

ftaunend.kamFelix in einenZuftand grenzenlofen
Elends.
..Darum lebt' ich. darumfloh ia

)

vor demTod.
um das zu erfahren!Ift das vielleia)tmeinLos?
,Flieht michdie Vollendung? Oder bin ia

)

auf der

Flucht vor ihr? Sterbenkonnte ic
h

nia)t- ich war
zu feig. die eherneGanzheit auf michzu nehmen.
die im Sterben liegt. Soll ia) auch das Leben

nichthaben in feinerGanzheit?“
Er merktenia)t. daß Stunden verrannen.
Adrian klopftean und war erftaunt. daß ihm

erft eineThür aufgefchloffenwerdenmußte.
..Menfch. was haft du? Wie fiehft du aus?

Wie kann dichdie Affaire Längwiß nur fo packen!
So was erlebtfichebenbei großenBetrieben.wo
man mit vielenAngeftelltenzu arbeitenhat. Und
warum verfteckftdu dia)? Eonradinewar erftaunt.
daß du ihr nicht felbft den Schein brachteft. Ich
glaube. fi

e war in der Laune. dir die Hälfte des
zurückerobertenGeldeszu fchenken.“
..Ia) wollteebeneinem- einemTrinkgeldaus

demWegegehen.“rief er bitter.
..Aber Felix!“ fagteAdrian ärgerlich.indemer

anfing. fia) den Rockabzubürften...wie kannft du

fo thörichtfein! Kannft du überEonradinensTon
klagen?Mir fa)eint. fie war fehr herzlichundwohl
wollendzu dir. Du haft ihr wirklichDienfte ge
leiftet. fi

e will dichgernbelohnen- was ift fimpler?
Ich glaub'. all dein früheresVechhat dia) empfind
lia) gemacht.“
..Es kannfein.“
..Na. alfo Eonradine fa)ickt den Sa)ein an

Wörmke.der die Sachedann erledigenfoll. Kann

ia
)

mir hier die Hände wafchen- es ift gleia)
Effenszeit-“ Bom Schlafzimmerher. vor dem
Wafchtifa)ftehend.wo er heftigmit denHändenin
Seifenfchaumarbeitete.rief er dann noa):
..Sie hat mir was aufgebracht.Einen alten.

gefchnißtenStuhl. der kommtdemnächft.und eine
Krawattennadel. Die paßt nun zu mir wie die
Fauft aufs Auge. Ich trage fo 'n Kram gar nicht.
Es if

t eineköftlia)eVerle. Die verfa)wändeunter
meinemBart. Ich bat auchgleia)darum. fi

e

auf
bewahrenzu dürfen. Da kannman mal 'n Ring
von machenlaffen- fpäter.“
..Ringe trägft du doa)auchnia)t.“ fagteFelix.
..Ia) nia)t. So. ic

h

bin fertig. Du auch?
Na. dann vorwärts.“

Das Eßzitnmerwar ein riefengroßerSaal. er
lag im Erdgefa)oßund ging mit vier großenGlas
thürenauf eineparkwärtsgelegeneTerraffe. Der
Saal war ebenfofroftig möbliert wie der gelbe
Salon. Man merkteallen Räumen an. daß fi

e

feit fünfzehnJahren immernur ganzvorübergehend
benutztwurden. Es fehltenichtsRötiges. aberalles
Ueberflüffige.
Zwei ungeheureeicheneKredenzenmit Atiffäßeir

ftandenan der Längswandden Glasthürengegen
iiber. Die Wände waren mit Stuck geziertund
grau gemalt. BerfchoffenegrünfeideneGardinen
hingendünn und fchlaffan denGlasthürennieder.
UeberdemTifa). der fichmit feinenfiinf Gedecken

in demgroßenRaum winzig klein ausnahm.hing
ein Riefeukronleuchtervon Vrismetikettett.die unter
demVlafond von einer Glaskugel airsgingenund
fichftrahlenförtnigniederfenktenzu einemReif von
Silberblech.der die Leuchtertrug.
Auf demTifch ftand ein leua)tenderStrauß von

großen Gartenmohnblumen.Es war der einzige
warme.lebendigeFarbenfleck.
Die Damen ließenauf fichwarten. Iasperfon

ftand vor der einenKredenzund legtefichSilber
zeugzurecht,
..Ihrem Alten geht'sgut. Iasperfon. Er freut

fia). daß fein Sohn wiederda ift. Der Alte war
früher Deputatsmannauf Eollasborgen.“ erzählte
Adrian. zu Felix gewandt. ..Hallo. da if

t ja Fräu
lein Vhöbe! Und in demneuenKleide! Friert Sie
denntitan?“
Vhöbe.die Regenmantel.GalofchenundSchirm

im Flur gelaffenhatte. fagte vergnügt: ..Wenn
man ein neuesKleid anhat. friert man nie.“
..Eonradinethut unrea)t.Sie mit folchemLuxus

zu behängen.“fagteer ärgerlich.
Vhöbefaßtefia) mit ihrenHändenumdenblaß

blauenGürtel:
..Erftens befahlConradiiremir. das Kleid gleia)

heuteanzuziehen.undzweitens if
t keinUnrechtdabei.

wenn ia
)

lieber ein fchönesKleid auhabeals cin
fchlechtes.Mair mag ja aua)lieber.wenndieSonne
fa)eint.als wenn'sregnet.Deshalbbin ia

)

aberbeim
Regenauchvergnügt.“meinte fi

e und lachteihn an.
Er fah fi

e an. Es war ein merkwürdiger
Blick. aus Sorge undWohlgefallenfchienderAus
druckgemifcht.
Iasperfon nahm eine ftraffeHaltung an. die

Thür öffnetefia). und gefolgtvon litlaaamomer-e
kamEonradineherein. Sie war in einenfehrbunten
Shawl gewickelt.unter dem fi

e

auch ihre Hände
verbarg. Ein fchweresweißesWollfleid fah unter
demShawl hervor.
..Ah - tnichfriert. Es find nur zehnGrad.

Und wir habenden drittenoder viertenIuli. So
direktvon Venedig in dies greulicheKlima - ah.“

fi
e

fa)auertezufammen.
Sie trat an einederGlasthüren. Von draußen

goß derRegenan denFenfternin fenkrechtenLinien
herunter. Die Terraffe war vollgefauagenvon
BlätternundvorigjährigenErlenfrücthtenundEfa)en
blüten; das alles klebteauf dennaffenSteinenund
fchwamnr in kleinenVfühen. ZwifchendemBurke
und demSa)loß fchieneinSa)leier zu hängenoder
einegläferneWand zu ftehen. Durch denheftigen
Regenfah man nur unklar die Gegend.
..Es muß morgenbefferwerden. Mein Schäfer

Niels hat es prophezeit.“behaupteteAdrian.
UnterdeshatteFelix bciaäamemarebegrüßtund

fichnaa) ihremBefindenerkundigt.Sie nahmdas
fehr dankbarauf und kam zu ihrer eignenUeber
rafchungnichtdazu. herablaffendzu werden. Es
war fo etwas in Felix' Verfönlianeit.was das verbot.
Wirklich. dochein gentilerjunger Mann. dachte fi

e

lobend.
Man feßtefich.
Vhöbewar fehrvergniigt.Sie faß nebenAdrian

und legteihm ganzunbefangenallebeftenStückeauf
den Teller. ..Das thue ic

h

bei Großvater aua)
trainer.“fagtefie. Sie fragteEonradinenachLand
und Leutenund meinte.daß fi

e

abfolutkeineLuft
zumReifenhätte;nur einmalnachKopenhagenmöa)te
fie. auf KongensNhtorv fpazierengehenund vor
Amalienborgftehen.wo die Hochzeitgefeiertward.
der KannnerherrAmtrup beigewohnt.und außerdem
höchftensnoa) einenAbendTivoli befuchen.Aber
fa)önerkönnees auch in Kopenhagennicht fein

als auf dem Moor von Eollasborgen. wenn die
Sonne glühte. die blauen Libellen in der Luft
ftanden.derKuckuckrief und man faul untereinem
Kiefernbänmchenlag und zählte. Da war dieWelt

fo ftill und weit. uud wenn man mit denAugen
blinzelte. fah man gar keineGrenzen. Und man
konnteträumen.o. von fo vielenfa)önenDingen.
Nein. nein. in der lauten. buntenFremdemöa)te

fi
e

nichtfein.
Dann erzählte fi

e Adrian. daß fi
e

naa) Tifch
natürlia) fofort ihr fchönesKleid wiederausziehen
werde. um es zu fchonen. Sie freute fich offen
kundig auf denSchokoladencremeund den Cham
pagner.deu es zumIiachtifcl)gebenwürde.wie ihr
die Vetterfoirverratenhabe.
Und es war. als gehevon der vollkommenen

Natürlichkeitihres Wefens und von ihrer reinen
Heiterkeitein Segen aus über alle.
Auch Felix wurdeleia)terums Herz. Langfam

wia) die Biiterkeitaus feinemInnern. er fing an.
fich wohler zu fühlen. freilich nochmit der Zag
haftigkeiteinesVerwundeten.der jedenAugenblick
eineharteBerührungfürchtet. Er fprachmit Eon
radine. aber ihr ins Auge zu fehenwagteer nia)t.
Der freundlich-höflicheBlick. den er fürchtete.

hätteihn zu fchwergetroffen.
Und aua) fi

e wagtenia)t. ihn anzufehen. Bei
dieferBorfia)t wurden fi

e

ficherft bewußt. daß fi
e

ana) heutemorgeneinandernicht in die Augen ge
fehen.Oder fi

e bildetenfichdoa)ein. fi
e

hättenes
vermieden. Und um diefe Vorficht zu vertufchen.
fprachen fi

e

deftolebhaftermiteinander. Dabei be:
fand fick)Eonradine in einervollftändigenDoppel
thätigkeitihrer Gedanken.Indem fi

e

fichmit Eifer

in dasThemazu vertiefenfchien.das geradezwifa)en
ihnenangefchlageirwar. dachte fi

e

fortwährenddaran.
daß fi

e

auch ihm ein Gefchenkmitgebrachthatte.
eines.wie man es nur einemManne giebt.an den
man fich für immerbindet: einen köftliarenRing,
Sie konnteihm diefenRing nia)tgeben.nicht fo

.

nia)t jetzt. Aber indem fi
e

ihn verheiinliane.mußte
es ihm dochzugleia)offenbarwerden.daß fi

e eine
befondereGabe für ihn gehabt.
Sa)on Adrian hatteunbefangengefagt:..Hoffent

lich haft du an irgendeineAufmerkfamkeitfür Felix
Dahllandgedacht.dergehörtzu denLeuten.dieman
durcheine liebevollausgedaaneKleinigkeitmehrer
freut als durch alle Gehaltserhöhungenund der
gleia)en.“ Sie zermarterteihre Erfindungsgabe:
,Wie foll ic
h

es maa)en.ihm ein kleinesGefa)enk
zu geben.ohneihn zu beleidigen.Wie foll ic

h

es
machen.folchesGefa)enkzu unterlaffen.ohne ihm
zu verraten.daß ic

h

das allerernfteftefür ihn bereit

hatte.das ein Weib nur gebenkann?“
Und dabei fprach fi

e

lebhaft davon. daß ihr
merkwürdigerHang nachEinfamkeitverbunden fe

i

miteinemnochmerkwürdigerenIntereffeanMenfchen.
und daß fi

e auf Reifen am beftendiefen beiden

ioiderftrebendenNeigungengenügenkönne.indem fi
e

unter Fremden innerlichallein bleibennd docl)die

Menfa)en ringsum oberflächlia)kennenlerne. und

naa)der bloßenOberflächebeurteiltfeiendiemeiftenr

angenehm.
Das Mahl verging. und als man fia) erhob.

fiel von Eonradine die Lebhaftigkeitab wie eine
Maske. Ermüdet.frierend.traurigftand fi

e an einer
der Glasthürenund fah wiederhinaus.
Die beidenMänner hatten fia) verabfafiedet.

Das erfteWiederfehen.das erfteBei ammenfeinwar
iiberftanden.wieEonradineesfichno diefenMorgen
gewünfcht:im Sa)ein einer vollkommenen.freund
lia)enUnbefangenheit.Und er und fi

e

hattenfich
nichteinmal geradeund kühn ins Auge geblickt.
Nun fchienEonradine.was ihr währenddes Bei
fammenfeins fo bequemgewefen.unerträglich. Das
glich einer ungelöftenFrage. einem irngelüfteten
Geheimnis.
,Ich hätte denMut dazu haben folletr“.dachte

fie, ,Das allein hätte ihm meineUnbefangenheit
wahrhaftbewiefem*
Aber vielleian entflohdiefeUnbefangenheitvor

demerftenBlick.
Eonradinebildetefich ein. diefesilnglücksgefühl.

diefeclendcnZweifel würden vergehen.wenn nur
die Sonne fchiene.tvennman nur im Vark umher
laufen und die Bügel fingenhörenkönne.
Es regnetefort nnd fort. Aber einerlci-
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Bewegung draußen :.
- „x -

'

mußtenochbefferfein.

*K
*

als im kahlenHaufe »

von Zimmer zu Zim
mer zu gehen. um
irgendwoBehagen zu
fuchen.
Sie zog ficheinen

Regenmantelan und
fefteSchuhe. und den
Reifefilzauf demblon
den Haar. den Regen
fchirm iiber fich. ging

fi
e in den Bari.

Eintönig praffelten
die Tropfen auf den
ftraff gefpanntenSei
denftoff. Durch die
Bäume ging ein Rau
fchen. der Regen fiel
auf die Wipfel und
fankvonBlatt zuBlatt.
An den Rafenkanten
eilte fließendesWaffer

in kleinenBächenhin.
Das naffeBlattgefieder
derniederenBiifchehing

fchwergeneigterdwärts,

Auf die Fläche des
winzigenTeichesfielen

Anftatt all derZu
belhhmnendes Glücks.
die hell und braufend

in ihremOhr klangeu.
nichtswie der eintönig
raufchendeTropfenfall
grauenRegens?
Ihr war. als habe

ihr Lebenbisher einen
Inhalt gehabtunddie
fennun verloren.Ver:
armt und einfamftand

fi
e

hier im Regenund
kämpftemit Thränen.
Langfamerhobfich

ein Zorn in ihr. Sie
wiinfchtevielleicht.Felix
hätte als Mann voll
Leidenfchaft.Troß und
Größevor fi

e

hintreten
follenundvonihr for
dern. was fi

e

ihmver
heißen: ihre Liebe.
Vielleicht toiiufcljte fi

e

es auchnur. um ihn
dann voll Hochmut
zuriickweifenzu können.
Sie wußte nicht.

was fi
e

wiinfchte.aber
jedenfallsetwas ganz.

Antik-YesNordpolfahrt:Schiffsoffiziere(LieulcnantNorfclius.IngenieurStat.KapitänGrafEhrcnfward)aufdemBallonlorb. ganz andreß als

Audi-GesNordpoifahrt:TransportdesBallonsauf'delnLande.

raftlos und gleichmäßigdie Tropfen. daß fi
e

ausfah
wie einepunktiertefchwarzeVlatte.
Eonradine ging demeinenZiele zu. das cs fiir

fi
e

hier gebenkonnte. Von einer melanchvlifcheir
und zugleichironifierendenNeugiergetrieben.fuchte

fi
e den Vlaß unter den Vappeln auf.

Der fchmaleWeg. der eineausgedehnteGebüfch
partie durchbrach.umauf denVlaß zu fiihren. war
kaumpaffierbar. Die Gerten bogenfichwie naffe
tlintcu iiber ihn hin und fchlugenEonraditiegegen
die Kniee.
Dann ftaud fi

e an derWegmiindungund iiber
fah denVlatz.
Lauterraufchtehier dcrRegendurchdas harte.

ewigbeweglicheBlätterwerkderBappelkronen.Vom
Hangefickertees in kleinenOiinnfalennaß hernieder
und ftandals fchwärzlick)blinkenderSpiegel zwifchen
denHalmen desGrafes. das den tiefliegendenVlaß
deckte.Und auf der Sandfteitibank.verregnetund
verwafckien.lagen rote Nelken. Sie waren vielleicht
gefterndorthingelegt.bevordasGewitterheraufzog.
Eouradine ftand und ftarrtehinüber. War das

nun alles. was von den heißenErwartungender
letztenZeit verblieben?Die troftlofeStimmungeiner
volltounnencilEuttänfchnng?

Wirklichkeit.
Der Regenpraffelteund prickelteauf der Seide

ihresSchirmes. Ringsumdas RanfchenundRinnen
nahm keinEnde. Und das naffeLaubwerkhauchte
einenkaltenAtem aus.
Eonradine fror. Sie ging langfamdavon.
Als fi

e

fiinf Schritte gegangenwar. lief fie
zurück.Ohne Vorfaß. ohnefichzu befinnen.nahm

fi
e dennaffemverwafcheuenNelkenftraußvonderBank

und hieltihn feft umfckjloffen.ohnezu bemerken.daß
das Leder ihres Handfchuhsganzdurchweicljte.
Nun ging fi
e

fchnell.wie jemand.der nichtauf
unerlaubtenWegen betroffenfein tvill. Ihr lilg
Gazefhawl. den fi
e

lofe um den Hals trug. blieb
mit feinenfederartigenFranfen an einemderBiifche
hängen. Conradine riß ihn los und fing nun faft
an zu laufen.
Und als Felix bald nachherzu der Stelle kam.

dieer geftern in zitternderErwartunggefäzmiickt.und
derenSchmucker nun wiederentfernenwollte. ehe
er bemerktund verlachtward. fander jenenNelken
ftrauß nichtmehr.
Er fuchteihn. er wagtenochnichtzu glauben.

daß man ihn fortgenommenhabe.tropder fchmalen
Fußfpur im weichenBoden. Aber auchhinter der
Bank lag der Strauß nicht. Und am Bulli)- am
engenWegezwifclfenden tropfendenBlättern. hing
ein kleines Gewirr von lila Seidenfäden. deffen
HerkunftFelix wohl erriet.

*Lindt-lesNordpolfalfrt:TransportdesBallonsiiberdasEis.
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Er fchloßdieAugen. feinHerz klopftein feliger

Freude.
Und als er gegenAbend Conradine auf dem

Flur unten im Schloß traf. gingen fi
e mit heißem

Erröten aneinandervorbei.

[A.

Conradine ftand immer auf demStandpunkt:
wenn ic

h

fechsHengftezahlenkann. find ihreKräfte
dann nicht mein? Alles. was fi

e

unternahmoder

unternehmenließ.mußtemitmärchenhafterSchnellig
keit vollendetwerden. Sie war außer ftande. eine
Thätigkeitzu verteilenoder mit Geduld vernünftig
eingeteilterArbeit zuzufeljen. Wenn heute etwas

befchloffenwar. mußtees am liebftenmorgenvoll
zogenfein. NeueBautenmachtenihr großenSpaß.
neueKulturen auf Feldern oder im Garten erregten

ihre Verzweiflung.
..Ich paffe nicht zur Gärtnerin und nichtzum

Landmann.“ geftandfie. ..ichhabekeineGeduld.
Und ic

h

will immerfehen.wiealleswächftundwird.
Wenn ic

h

den.Bauleutetizufchaue.da merke ic
h

doch.
wie das vorwärts geht. Das if

t

dochArbeit. Ich
lobe mir iiberhaupt alle Arbeit. die fchafft. Als
Mädel ließ ic

h

mich auf keineWeife abhalten.
Schneezu fchaufeln.zu begießen.Sand zu fegen.

Schon damals hatte ic
h

förmlich ein Gefühl von
Vergnügen. wenn ic

h

fah. wie unter unfern
HändendieBahn durch
den Schneefrei ward.
wiediegraueErde des
vertrocknetenBeetesfich
vondenWafferftrahlen
aus meinerGießkanne
fchwarzfiirbte.wie der
Lehmbodender Tenne
rein ward. wenn die
Befendarüberfuhren.“
Wenn der ihr na

türliche und gemäße

Zuftand einem neuen
Unternehmengegenüber _z.
fchon freudiger Eifer „, - -

war. fo kamim gegen: c* - '

wärtigenFall nochein
unbewußterTrieb
hinzu. der Sache eine z_ -: “
übermäßigeWichtigkeit - '

"

zu geben. ein aufge
banfckjtesJntereffe an
ihr zu zeigen. ..Die
Ziegelei“ ward fozu
fagendasLofungswvrt

l___„

des Tages. Sie bot - . . _

ei" uuerfcktöpfucheeund

, '.
7

harmlofes Gefpriicljsthema.gab Couradinen wie
Felix Gelegenheit.einen Vorwand fiir gemeinfame
Infpektionsgängeund lange Konferenzenzu finden.
Ohne diefenBau hätten fi

e wenig Gelegenheitge
habt. fichzu fehen.und fi

e warenfchonbefangen in

dem bloßen Gedanken.was fi
e dann miteinander

hättenfprechenfollen.
Dabei wurden fi

e kaum inne. daß fi
e innner

dies fachlicheGefpräwsgebietverließen.fobald fi
e

auf
demfelbendieRuhegefunden.harmlosundunbefangen
zu fcheinen. Sie begabenfichdann auf das per
fönlicheund teilteneinanderihreMeinung iiberdiefe
und jeneLebensfragemit odererzähltenfich gegen
feitig von ihrer Kindheit.
Und dann fühlten fichbeidewunfchlosund zu

friedennebeneinander.
Die quälendeSehnfuchtfchwieg.es fchwiegendie

Fragen. es fchwiegdas ErftaunenüberdieWendung
der Dinge zwifchenihnen. Ihr Leben fchienihnen
ausgefüllt.nützlichund erfreulich.
So fah das Ganzewie ein Jdhll aus. Es war

aber keinesvoll Schäferharmlofigkeitund lachenden
Friedens.fonderneines.wie die ftillkuofvendeFrüh
lingslandfchafthinter den Deichender Marfclj: der
nächfteSturm kann mit hohen Sturzwelleti den
DeichdurchbrechenundeinerafendeFlut alleKnofpen
vernichten.
Conradinehielt auchin denStundenihrer Ein

famkeitvor fichfelbftdiefezufriedeneStimmungfeft.
,Unfre Vhantafie hatte fich da in was hinein

geraft. das gar nicht beftand“.fagte fi
e fich; ,von

AndröesNordpolfahrt:Andrä.trifftmitdenZimmer-leutendieVorbereitungenzumBandesVaklonhanfes,

XW

Andrä-rs-(Fiordpolfakjrt:DieSchiffe„Sven-Afraid"nnd,Bir-go"imElfe.rechtseinTeildesBalkonhaufes.

feinerSeite war das fo

unendlichbegreiflietj.ich
war wie die Erlöferiti

in feinLebenvoll'Not
getreten. ic

h

gab ihm
Arbeit und entriß ihn
demHunger;dazuwar

ic
h

die erfteDame.der
er wieder begegnete.
und fchon in meinen
Kleidern.meinemVar
fiim. meinenLebens
gewohnheitenfand er
die Voefie aus feinen
Kindertagenwieder.So
haben feine Träume
ausmir eineArt Göt
tin gemacht.Wie ver
zeihlich. Und ic

h

darf
mia) fchließlicl) auch
nicht zu fehr verdam
men. Er if

t ein fo
'

fchöner. fo fhmpathifcljer
Meufch; er war in

feinemUitgliick fo an
mutig.derStempeldes
Enterbtenund Deklaf
fierten.der auf feinem

'zu'** |

-' * . F. &Die; „Y .'
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Wefen lag. kleidete ihn befonders. Und die
Verehrung. die Dankbarkeit. die ich in feinen
Augen fah. hatten tneinHerz gerührt. Uttd ic

h

bin fo einfam. mein Leben ifi fo liebeleer.der
Wttnfch zum Glück verführtemich - gewiß. fo

war es, Mit welchvollkomntenemTakt aberer fich in

dieSituation zu findenweiß - ich bin ihmgroßen
Dank fchttldig- er hat als Kavalier verftanden.
niir jede Befchätttungzu erfparen- auch ift er
einMenfchvon großenFähigkeiten. Ich mußalles
thun. ihm zu zeigen.wie ic

h

ihn achte.“
Conradittehattees täglichtnehrmalsnötig. fo

vor fichfelbft Felix' moralifchennd äfthetifcljeVor
zügezu befcheinigenund für ihn wie für fichGut
fcljuldigungenvorzubringen.
Ihm aber gelanges nicht.fichErklärungenzu

fatntnenzuftellenund Gntfchuldigungenzu finden.
Seine Ginfatnkeitgeftaltetefich ihm zur fiebrifckjen
Qual. Ihm kamesvor. als hoffeer Conradine.als
könneuttdmüffeer zornfiammendvor fi

e
hintreten

uttd fordern.was fi
e

ihm verheißenhatte.
Gr tvar überzeugt.daß fi

e anders gehandelt
habenwürde. wenn er ein Mann wäre. ihr gleich
an Stellung undVermögen.nichtihr Beamter.nicht
der von ihr Gerettete. Die Demütigungfraß an
ihm. undwenn fi

e

ihn lobteundbewunderte- was

fi
e ntit der Unbefangenheit.toelclteFrauen demGe

liebtengegeniiberhabenkönnen.da ihnendieaußer
ordentlichenQualitäten desfelbenüber allenZweifel
erhabenuttd fiir jedermannoffenbarfcheinen.fehr
reichlichthat - glaubteer. das Schuldbewußtfeitt
fprecljeaus ihr. fi

e wolle ihn entfchädigen.
So hatte jeder Tag einen überreichenInhalt

an Arbeit und fpannettdenGrregungen.und dieZeit
flog nur fo dahin.
Zu EndeAttguftkonntedas RichtfeftderZiegelei

gefeiertwerden.ConradinegabdenArbeiterneinFeft
und hattefür Felix eine Ueberrafchungvorbereitet.
Man fpeifiefehr früh an diefetnTag. Adrian

undVhöbewarengeladen;nachherwolltendieDamen
zur Ziegeleihittüberfahren.Felix undAdrian dachten
denWagen reitendzu begleiten.
ConradinebetratdenSpeifefaalmit einemgroßen.

zufamntettgefaltetenVapier in der Hand. Sie hatte
einwenigattf fichwarten laffen.unddaaattmewere

beobachteteunterdesfehr mißfällig. wie Vhöbe fich
von den beidenjungenMännern denHof machen
ließ. Aber wederVhöbe noch die beidenMänner
warett fich bewußt. daß ihr luftiger Verkehrvon
irgend jemand als Koketterieund Hofmachenauf
gefaßtwerdenkönne.

.Ich werdeeinmalmit Conradinedarüberfprechen
müffetr.dachtedie alte Frau. in derenWörterbuch
die Worte ..Unbefangenheit“und ..Harmlofigkeiti

nichtftanden. Sie fah ftreng durchihren Kneifer
hinüberund hob ihr Gefichtwie jemand.der hoch
mütig aufmerkt.
Aber die drei fahen es gar nicht. Vhöbe im

weißenKleid faß auf der Fenfterbankund hatte
ihren Rückengegendas Fenfterkreuzgelegt. Sie
rechnetentit demZeigefingerihrer Rechtenan den
gefpreiztettFingern ihrer Linken Felix vor. bei
toelchettGelegenheiten fi

e

fehr artig und fehr nett
gegenihn gewefenfei. denner warf ihr vor. fi

e

fe
i

..einfachunausfteljlickj“gewefenfeit einigerZeit.
..Na und fchließliclt.es if

t

dochauch.um fich ,

fchwarzzu ärgern! Seit Sie da find. kümmertCott
radinefichmehrum Sie als um Adrian. und die
dummeZiegeleikümmert fi

e

mehrals dieWirtfchaft
auf Collasborgen. und daß geradeIhr hier noch
den Thon finden ntußtet. if

t

dochfozufagcneine

'

hitttntelfchreiendeUngerechtigkeit.Warum lag der
ttichtauf AdriattsGebiet? Und wenn er dennfchon
auf Trebbiner fein follte. warum hat ihn Adrian
tticlttentdeckt?Dann hätteConradinedochihn zum
Teilhaber gemacht.“
..Man tnttß feinemNebenmenfcljenauch tvas

gönnen.“fagteAdrian vergnügt.
..Achwas. Tante Conradinehat fo genug.des

halb gönneich Ihnen mehr.“
Sie trug einenStrauß gelblicherRofenkttofpen

in ihremgrünenGürtel und nahmnun dieBlumen.
ttttteinefchöttgefärbteKnofpeherauszufuchen.Dann
legte fi
e den Strauß nebenfichund fagte:
..KommenSie näherheran.Adrian. An diefem

feftlichenTag follen Sie gefchmücktfein. Orden
hab' ic
h

tticlttzu verteilen. Aber da . . .“

Sie befeftigteeineKnofpe in feinemKnopfloch.
Er trat dabeidichtan Vhöbeheran. ihr Kleid b

e

rührte ihn. und die Haare feinesBartes ftreiftcn
ihren Handrückett.Und plötzlichward Vhöbe ver
legen. Sie wußtenicht. tvarum. Aber ihr war.
als habe fi

e etwas ungewöhnlichesgethan. ettvas.
das beinaheaufdringlicltund unbefcheidenwirken
mußte.wenn fi

e es Adrian alleinthat. Wie konnte

fi
e nur einem fo ernftett. wichtigen. autoritativett

Mcnfchenmit folcherSpielerei kommen!
. ..Herr Dahlland. hier. Sie follen auch eine
haben.“fagte fi

e und fühltemit immerwachfender
Verlegenheit.wie fi

e dunkelrotgewordenwar.
Felix trat heranund fah. daß VhöbesHände

zitierten.daß ihreWangenglühten.als fi
e mit viel

UngefcltickeineRofenknofpean feinemRockauffwlag
befeftigte.
Und in diefemAugenblickkamConradine mit

ihremDokument in derHand in denSaal. fahdas
Mädchenmit demrotenGefichtundfah dieunficheren
Hände.die an Felix Bruft hantierten.Sie hatteeine
peinliche.fchnellaufblißendeEmpfindung.
Und Adrian fteht dabei! dachte fi

e und begriff
Adrian nicht. Der aberhatteVhöbesErrötennicht
tttißverftanden.Gr ballte die Fauft in der Tafche
und gucktean Vhöbevorbeizum Fcnfter hinaus.
Ein tniferablerKerl wäreich. dachteer. 'runter

fchluckett.Adrian- 'runterfcltluckemMan freit nicht.
wenn ntan bloß Sorge und Not als Morgengabe
zu bringenhat.
..Du ließeft uns ein wenig warten.“ fprach

lttloclornowere in die allgemeineStille der Ver
legenheithinein.die gekommenwar. niemandwußte.
woherund warum.
..Ich hattemich für den drohendenRegenan

gezogen.uttd nun fcheintes. wir bekommennoch
Sonne; da wollt' ic

h

mich dochein bißchenhell
und feftlichkleidenfür die Arbeiter.“ fagteCon
raditteund fandkaumihrengewohntenheiterenTon.
Ihr war. als habe fie Gründe. bitter zu fein. denn
das blaßlila Kleid hatte fi

e keineswegsderArbeiter
wegenangezogen.fonderttlediglich.weil Lila Felix'
Lieblingsfarbewar.
..Was trägftdu denndamit dir herum?“ fragte

Adrian. *

..Ein Blatt Vapier. welches ic
h

Herrn Dahlland
geradeheutebittenmöchte.zu unterfckjreiben.“fprach
fie. und ntit einemmalfiel alle Mißftimmungvon
ihr ab. Die königlicheFreudigkeit. in welcher fi

e

gekommenwar. wallte neu in ihr auf: fi
e war itn

Begriff.jemandglücklichzumachennachihrerMeinung- und itt folchenMomentenhatte fie ftetseinGe
fühl hellerFreude am Leben.
Sie ging auf Felix zu und überreichteihm das

Dokument. (Fortfeßungfolgt.)

Nndrees Aiordpolfahrf,
MitAbbildungen(Seite729.732und733)nachMomentaufnahmenvon

G.u.H.Haffeldladin Göteborg.

m Morgendes 17. Iuli herrfchteauf demfchönen
FelfeneilandMarftrandfrettdigeAufregungunterden

Badegtlften:das ..fchwarzeBrett".dasfonftnur ttüchterne
Bekanntmachungenenthält.hatteüberNachteine-fehnlicljft
erwarteteNachrichtaufgenommen:
Telegrammkranlltlorgenpoßtert,Göteborg.
suclree Zieleupp i oönclogooffer-mittagslil. 3

outlet*gz-nonmtno.tracker-leitekdrbnllanclert.(Telegramm
der ..Morgenpoft“.Gothenburg.AndreeftiegSonntag
nachmittag3 Uhr untergünftigettWitterungsverhaltniffen
auf.)
Ein ftillerJubelverklcirtedasAntlitzeinesjedenLefers
dieferBotfchaft.Woranmannochimmerbattgegezweifelt.
wasdieBruft desfchwedifchenPatriotetttttitbedrückettder
Sorgeerfüllte.das war nun ThatfacheundWirklichkeit
geworden:Andree.dem in diefencTatzendieftolzenHoff
nungendesganzenVolkesgalten.hattenundoch.allen
SkeptikernztttnTrotz.diegroßeLuftfahrtüberdiegeheimnis
vollen.weltfernenRegionendesCisnteeresangetreten. . .
Ich gedachteftill einesWortes.das einpaarWochen
vorherdie SchwefterAndräes.Fran Spattberg.zu ntir
gefprochenhatte. NachdeminternationalenKongreß it

t

Stockholmhattenwir in kleinemKreifevonMotalaaus
eineStttdiettfahrtüberdenimpofantenWetterfeenachJün
köpingunternommen.An denreizvollenUfernderOftfeite
tauchte in pittoreskerLagedas kleineStädtchenGretttta
auf. dieVaterftadtAndrees.die demGrafenVer Brahe
1652ihreEtttftehungverdankt.
UnferDampferlandetegegenüberaufdermerkwürdigen
Ittfel Wifingsö.Wir hattendortdiealteKutnlaby-Kyrka.

die Hüttengräberund denBackbefucht.deffenEichen
pflattzttttgettdemBedarfder königlichenMarine dienen.
uttddieUiuinedesniedergehrattntettSchloffesWifittgsborg
beftiegen.Als wir an dieLattdttttgsbrückezurückfehrten.
erwarteteunsauffeftlichgefthmücktentDampferderGouver
neurder Provinz Stttaland.der frühere.kkriegsntittifter
Baron Valtnftiernamit feinerGemahlin. den an
gefehettftenBerfottettvonIöttköpingundfeinerUmgebung.
Wie Fürfienhieltenwir kleinesHäufleittdetttfcherSchrift
ftellerunfernEinzug in die durchihre Ittduftrieweit
berühntteStadt. Dochdasnurnebenbei.
Als ic

h

wiihrendderFahrtmitdemGouverneur.dent
Typus citiesgeiftighochftehettdenEdeltnannes.plauderte.
lettktefichunferGefprachauchauf dasUnternehmenvon
blndree.Der ..Landshöfdittg“bemerkte.daßfichanBord
die SchtvefterdeskühnettNordpolfahrersbefittde.der er
michvorftellenwolle. BaldbegrüßtemichFrau Spanberg
felbft.eittefchwarzgekleideteDame in mittlerenIahrenmit
treuherzigett.fhmpathifchettZitgen. Wir warengleiäj in

lebhafterUnterhaltung.DieSchwefterAndreesfprachdabei
ausvollemHerzeneinWort.dasdentiefftenEindruckauf
tnichausübte...BieitteinzigerWunfch.“fagtefie. ..ift.daft
er auffteigt;lieberfoll eruntergehen.als vergeblichzurück
kehren!“
WelcherHeroismusfpiegeltefich in diefetttniitinnerfter
BewegunggefprochenenWort!DaswardietapfereSchwefter
einestapfer-nBruders!
Frau Spattberg if

t die GemahlindesBefißerseiner
blühendenFabriklattdtttirtfchttftlicljerMafchittcttzu Not-ra
hamtnar.tteunKilometervonIöttköping;ihr Gattehat
aucheinigeIahre als AbgeordnetereineRolle gefpielt,
In dennächfienTagenlernte ic

h

dieFamiliettäherkennen.
derenMitgliederfichalle durchungewöhnlicheIntelligenz
auszeichnen.Frau SpanbergerfreutemichzumAbfcdied
miteinigenAndenkenan ihrenBruder.darunterdasBor
trätAndreesausjüngerenJahren;esentftatttmtdemAlbum
feinerim April verftorhenenMutter.an der feinganzes
Herzhing. Die alteFrau pflegtezu fagen.ihr Sohnhabe
ihr immerFreudebereitet.nur jetztnicht.wo er fichmit

fo gefahrvollenDingentrage. . ,

Von Mat-ftrandaus. demLieblingsaufenthaltKönig
Oskars.ftthr ic

h

nachGöteborg.nmeinenderbeidenBrüder
Andrsesaufzufttchett.der feitJahren feinenPlänenganz
befondersnahefteht. Gruft Andree.ein langjähriger
Kapitän. if

t

BorfteherdesSeemannshaufesin demfchwedifchen
Hamburg.Ihnt hattederNordpolfahrernochunmittelbar
vordemAufftiegeinenletztenScheidegrußgefandt.Der
liebenswürdigeMattn. deffenfchlichte.anfprucljslofeArt
fofortfür ihn einnahm.empfingmichmit gewinnender
Frettndlichkeit,Ich verdankeihmdiefolgendenDatenaus
demLebendesBruders:
S. A. AndreeftehtimAlter von43 Iahren; er if

t

1854zuGrennaalsSohneinesApothekersgeboren.Der
Bakerftarbdort1871. Andreebefuchtedie..Elementar
fkola“zu Iönköpbtg.eitteAnftalt. die unfermdetttichen
Gymnafiumentfpricht.Ein ehemaligerSchnlfameraddes
Nordpolfahrer.hatmir erzählt.daßer bereitsdortdurch
feltetteBe abunghervorragtettttdzu denbeftenSchülern
zählte. c

h AbfolvierungjenerAnftaltkamAndreeauf
dieTechntfcheHochfchulenachStockholm.In denfiebziger
IahrenwarerBefißereinerkleinenEifengießereibeiIön
köpingntitderFirmaMöller & Andree.einUnternehmen.
das nichtfonderlichglückte.Er praktiziertedanttals
Mafchinenittgeniettran verfchiedenettOrten. Späterwurde
erLehrerderVhhfikanderTechnifcbenHochfchulezuStock
holttt. Im Iahre 1881/82 beteiligtefichAttdreentit
VrofefforEfholmaneinerwifienfchaftlichenExpeditionnach
Spitzbergen.bei der es fich um meteorologifcheUttter
fuchuttgenhandelte.NachfeinerRückkehrerhielter das
Amtals OberingeniettrbeimVatentbnreauin Stockholttt.
Es folgteeinprivatesUnternehmen.dasdenUttertttüdlichett
zumStttdiutnderAtmofphäreüberdenOzeannachVhila
delphiaführte. Damalsgewanner erftdasrechte.tiefere
Itttereffefür meteorologifcheDinge.dasnatürlichimLaufe
derZeitenimmerlebendigerundftarkergewordenift. So
erfuchteerauchfeinenBruder.derals Kapitännaä)allen
Erdteilenkam.genaueWetterbeobaclttungettanzuftellen;von
Attftraliett.Iapatt. OftittdienfandteCraft Andreefeine
Obfervationenan denBruder.derausdieferregenKorre
fpottdenzmattnigfacheitttereffattteErgebniffeoeröffetttlicltthat.
Im Sommer1893wcilteS. A. Andree in Göteborg
zuBefuchbeidentVorfteherdesSeemannshaufes.Damals
trug er fichmit dereigenartigenkühttettIdee. von den
Kap BerdifchettIttfelttan derNordtveftküfteAfrikasim
LuftballonübersMeernachVenezuelazu fahren;erwollte
beweifen.daß es tttöglichfei. folchegroßenStreckenim
Ballonzn überfliegen.Die beidenBritderkamettbeiihren
fortgefehtettBerechnungenzu detttErgebnis.daß in 97
StundenjenerWegzurüäzttlegenfei. Es wurdefehrviel
MüheuttdArbeittocihrenddesganzenSommersattfdic-fen
Blatt verwendet.Die wiffettfchaftlicljett?lntoritnten in

Stockholmaber.ttamentlichauchNordettfkjöld.fctgtcttzn
Andree:..WetntduzueinemfolchenUnternehmenBertrauett
haft. fo verfuchedochlieber.vonSpitzbergenausüberden
Nordpolzugehen!. . .“

Das if
t dieGenefisderFahrtvonAndree.

ZtterftgabihmeitteStiftung. Lars HicrtasMitme
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in Stockholm.5000KronenzueinerReihevonVerfuchen.
Die Regierunggefiattetedie zollfreieEinführungdes in
Bar-ishergeftelltenBallons„Swea“unterderBedingung.
daßdie Berichtein der fchwedifchenAkademieerjcheinen
follten.DerBallonwarnur 1100Kubikmetergroß, Die
erftejenerzwölfVerfuchsfahrtenwurde1893. die leßte
am17. März 1897unternommen.
DieAkademiederWiffenfwajten.in derenAbhandlungen
AndreefeineBeobawtnngenveröffentlichte.war auchdas
Forum. demer zuerftfeineIdee einerBolarfahrtunter.
breitete.In meinerHand ift derVortrag.dener damals
hielt.undderdenTitel führte:
,körrlug tin polarfärä merk lnktballong,
höreäragbullet intör linngljga ZreuelcaModeriert-caps
alcaäemjen(len13.nenntjnkör876118kmZüllvlcupetfür
sntropologi 0011(ieograji(len15. bedruckt-i1895.

at

8
.

11.etnclree.“
(Borfchlagzur Bolarfahrtmit Luftballon.Vortrag.
gehaltenvorderköniglichfchwedifchenAkademiederWiffen
fchaftenam13.. wievor der fchwedifchenGefellfchaftfür
AnthropologieundGeographieam15,Februar1895.)
Bald floffendie Mittel reichlicherzur Ausführung
desmerkwürdigen.einzigdaftehendenUnternehmens.Der
aus SchwedenftammendeGroßinduftrielleNobelftiftete
65000Kronen;KönigOskarund der jüngftverftorbene
Baron Dickjonfwloffenfiw mit je 80000 Kronenan;
weiterfloffenvielekleineBeiträge.namentlichausSchweden
undDänemark.derSachezu. fo daßfür dievorjährige
Expeditioninsgefamtrund 140000 Kronenvorhanden
waren, An denKoftenfür diefesIahr. dienatürlich g

e

ringerfind.habenfiwmeiftdiefelbenBerfonenbeteiligt.Der

in Baris hergeftellteBallon.derkurzvorderAuffahrtden
bedeutfamenNamen„Adler“erhielt.hateineAusgabevon
50000Frankenvernrfacht.
Am 7

.

Iuni 1896verließAndreeGöteborgundlandete
am26. Iuni an derdänifwenIntel. Die Arbeitenam
Ballonhaufekamenam23. Iuli zumAbfchlicß.und vier
TagefpäterwarderBallongefüllt.AlleArbeitenwurden
demBlaueentfprewenddurchgeführt.es fehltenur der g

e

eigneteWind.derdieLuftiahrerüberdieeisbedecktenRieeres
flirtentragenfollte. In dem„Rapport“.denAndree
nachfeinerRückkehrerftattete.fiehtmanaus dentcigliweic
genauenAufzeiwnungen.daßdortkeinegünftigenfüdliwen
Windegeherrjchthaben.Auw dieheimkehretidenWalfifch
jüngerberichtetenfpäter.daß in jenerZeitüberSpitzbergen
hinausimmernördlicheWindegewehthätten.
cDenWinterbrachteAndree in ftillerArbeitmitVor
bereitungenzu der neuenExpeditionzu; denBallonlief;
er in Borisnowmalsverdichten.Dann if

t eram18.Iuni
diefesJahres unter den hoffnungsvollenScheidegrüßen
einerteilnahmvollenMengevonGöteborgabgereift.Als
mir KapitänAndreeeinBild zeigte.dasjenebewegteAb
fchiedsfceneilluftriert.betonteermitvollemRecht.wiedas
UnternehmenfeinesBrudersdie weiteftenBoltskreifezum
NachdenkenangeregtunddasVerftändnisfürwiffenfchaftliche
und kulturelleBeftrebungenaußerordentlichgeförderthabe.
Die wackerenBegleitervon Andree.welwemit ihm
diegefahrvolleLuftfahrtgewagthaben.findNils Strind
berg.AmanuenfisderBhvfikan derHochfchulezu Stock
holm. derauchim vorigenIahre an derExpeditionteil
uahm.fowiederIngenieurKnut Fränkel.
UnfreIlluftrationengewährenein anfchaulichesBild
der VorbereitungenzumAujftiegundderganzenNatur
jcenerie; fi

e zeigenauchdieGruppedertapferenMänner
beiihrerletztenArbeit.
NunhabendiefeHeldenderWiffenfwaftuntergünftigeu
Aufpiziendie großeNordfahrtangetreten.die für alle
Zeiten in derGefchichtedermenfchliwenKultureingejchrieben
werdenwird. Möge fi

e der„Adler“ glücklichüberdas
Bolareiszu einemfichernZieleführen!
Marftrand. 17, Iuli 1897.

dr. n.Römer-Berlin.

Die neue Münchener Rennbahn.
(SiehedieAbbildungenSeite740.)

aden-Baden.Karlshorft.Hamburg- Großborftel-
welchesSportsmansHerz fchlägtbeidiefenNamen

nichthöher?Ift dasdowderklaffifcheBodendesdeutfchen
Rennfports.dernowgarnicht fo langeregelrechtkultiviert
wird. Auw Stuttgart.Dresdenund noweinigeandre
Städtekönnenfich in EhrennebendiefemTrifoliumfehen
laffen.damitaber if

t die Reiheder Rennbahnen.auf
denenerftklaffigesMaterialfichfeineLorbeerenzu erobern
pflegt. fo gut wie gefchloffen.Da. wie mit einem
Zauberfwlag.hatfichMünwen.die bahrifcheMetropole.
mit einer Rennbahnhervorgethan.die mit denerften
deutfchenBahnenniwt nur konkurrierenkann.fondern

fi
e in manchemjogarnow übertrifft, Now vor einem

Iahre wurden in MünchenMeetingsaufdemaltenRenn
platze in Laimabgehalten.Es war eineziemlichprimitive
Bahnundgeradenichtdazuangethan.dieberühmtenRenn
ftallbefißeranzulocken.Trotzdemerfreute fi

e

fich.befonders
beifchönemWetter.ftetseinesgutenBefuches.dennMünchen
hateineBevölkerung.diefichfehrfürdenSport interejfiert.
ermagnunRadelnoderRudern.Schießen.Turnenoder

Rennenheißen.Der MünchenerRennvereinwußtedas.
undimVertrauenaufdenSportfinndesMünchenerBubik
kumsftellteer fichdiegroßeAufgabe.einenSportplatzzu
fchaffen.der in jederBeziehungjowohlderSuchefelbftwie
auwderBedeutungundGrößeMünwensentfpricht.Durch
freiwilligeZeichnungenwurden400000Markaufgebracht.
beiRiem. einemOrte an derSimbacherBahnlinie.ein
Terrainvon160Tagwcrkerworbenund diefesmächtige
Terrainzu einemRennplaßeumgeftaltet.wie er idealer
niwt gedachtwerdenkann. Das wurdeallesohneviel
AnfhebensunterderLeitungtüchtigerFachleutedurchgeführt.
undeinesMorgensüberrafwtederMünchener-Rennvereitt
dasBubliknmmiteinerEinladung.denRennenauffeinem
neuenSportplätzebeizuwohtien,Das ließfichderMünchener
nichtzweimaljagen. In hellenHaufenftrömtees am
27.Mai. demEröffnungstage.hinausaufdiegroße.weite
EbenenachRiem. auchderköniglicheHof. an derSpiße
derBrinzregent.fandfichzu demFefteein.
Auf demTerraindesRennvereinshatdieEifenbahn
verwaltungeinenBerronerbaut.Die Geleifeder Bahn
führenbisdichtan dasHaupteingangsthordesRennplahes
heran. fo daßmannurausdemWaggonzufteigenbraucht.
um amZielezn fein. Der Rennplaßfelbft if

t miteiner
gefälligenBlankeabgefchloffen.Die Einrichtungenaufdem
Blake find ebenfogroßartigwie praktifch.Die große
TribüneliegtdichtvordemZiel. In ihremrewtenFlüge(
befindetfichdie königlicheLoge. Unterihr findeinele
ganterEmpfangsfalon.ein Damenfalonund nocheinige
andreRäumebelegen,Die Logenfindfehrbequem.die
StehplätzefaffeneinekoloffaleMenfchenmaffe.Unterder
Tribünebefindenfiw nocheingroßesReftaurationslokal.ein
Weinreftatrrant.ein Damenfalonund Garderoben,Der
zweiteBloß. einegroßeoffeneTribüne.befihtebenfallseine
eigneReftauration.währendder dritteBlaß. dergerade
vordemintereffanteftenHindernis.einermäwtigenStein
mauer.liegt.mitmehrerenfliegendenSchenkenbedachtift.
NebendergroßenTribüneftehtderTotalifator.derfür den
größtenVerkehrberechnetift. und derandendreierften
Renntagenaußerordentlichexaktfunktionierte.DasTotalifator
gebäudeenthältnochdieGefchäftsbnreatcx;auffeinemDache
erhebtficheinegroßeoffeneTribüne.die denWettenden
einenfreienUeberblicküberdieganzeBahngewährt.Das
DirektionsgebäudehinterdemerftenBlaß enthältvorallem
einenfehrpraktifchangelegtenWägeratim.dannHerren
undIockeh-Ankleidezimmer.einBureaufürdieBreffe.deren
Vertreterdirektmit demfichdarananfwließendenBoft
bureauverkehrenkönnen.danneinKrankenzimmer.in dem
einArzt für alleFälle anwefendift. Der Sattelplaß if

t

größerals gewöhnlichund auchmiteinerReihegedeckter
Sattelftändeverfehen.Ganz„modernif

t die Einrichtung
einerriefigenHalle. in der etwa700Fahrräderbequem
untergebrachtwerdenkönnen.

'

DieRennbahnoder.umunsfportlichauszudrücken.das
Geläuf if

t vonganzhervorragenderBefchaffenheit.Nine(
liertesTerrain.trefflichgepflegterRafenboden.fachverftändig
angelegtelangeLinienundKurven-- allesentfprichtden
höchftenAnforderungen.diemananeineguteBahnftellen
kann. Die rundeFlachbahnmißt2000Meter. Für die
HindernisbahnfindDiftanzenvon2500bis 5000Meter
vorgefehen;fi

e
if
t mit fehrzweckentfprechetcdetiHinderniffen.

im ganzendreizehn.bedacht.InnerhalbderRennbahnb
e

findenfiw dannnochTrainierbahnen.fo eine2500Meter
langeErdbahn.danneine10Meterbreiteund1400Meter
langeHindernistrainierbahnundeineGrastrainierbahn-
alles in allemeinSportplatzvonhöchfterVollkommenheit.
Man hat abernichtnur für dasAugedesKenner-s.
fondernauchfür das desLaiengeforgt.In dieMitte
derRennbahnverlegtemaneinenkilnftliwetiSee.dereinen
hübfchenAnblickbietet, Außerdemfüllen das Terrain
zwifchendeneinzelnen.demtechnifwenBetriebgewidmeten
GebäudenfchöneRafen-undGartenanlagen.diedemGanzen
denStempeleinesvornehmengroßftädtifchenVergnügungs
plaßesaufdrticken.WerdieerftenRennenaufdemneuen
Sportplätzemitmachte.wirdfichgewißftetsmitVergnügen
andasherrlicheBild erinnern.das fichihmdadraußen
auf derRiemerHochebenebot. GanzMünwenhattefich
eingefunden.Das Offiziercorpsder MünwenerGarnifon.
demman das ZeugnisgroßerSportfreudigkeitgeben
kann.ftellteeingroßesKontingent;auchdiefwöneFrauen
weltwar nichtdaheimgeblieben.Mit ihrenleuwtenden
fommerlichenToilettenerhöhte fi

e denGlanzdesprächtigen
Bildes. Wir habenfwonobenerwähnt.daßauchderHof
vollzähliganwefendwar.der in derungezwungenftetiWeife.
wiederMünwenerdasvonfeinemHerrfwerhaufevonjeher
gewöhntift. unterdemBublikumverkehrte.Auf einem
unfrerBilder fehendie LeferdenBrinzenLeopoldmit
feinemAdjutanten.
Die Rennenfelbftzeigtendie günftigftenRefultate.
Außerordentliwpopulärwar derdoppelteSiegdesRitt
meiftersKimmerle.einesderälteftenundbeftenHerrenreiter.
dermit ..Najade111“ in demArmeejagdrennenundmit
„YoungBrince“ in der..Bavaria-Steeplewafei*alleRivalen
glänzendfchlug.
Der neueSportplaßdesMünchenerRennvereinshat
zweifelloseinebedeutendeZukunftvor fich, Die alten
RennenaufdemalljährlichwiederkehrendenOktoberfeftwerden
jedochdarunternichtleiden. Der Münwenerhängtan

allem.was fein fchönesOktoberfeftmit fichbringt. mit
innigerLiebe.Unddazugehörtauchdas„Rennats“.wie
diefportlichziemlichunbedeutendenRennenaufderTherefien
toiefe in derLokalfportfpracheheißen.Aberer wirdauch
mit immergrößeremIntereffeundwachfendemVerftändniffe
fichdemtreuenRentiplaßezuwenden.derihmdenSport

in deredelftenFormvermittelt.undderhoffentlichin nicht
zn fernerZeitaucheinmalderSchauplaßklaffifcherRennen
werdenwird. Traffic'.

Der goldene Traun.
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Wies.

Großvater-s
HanshattekeineElternmehr.Er lebtemit

feinemaltenGroßvaterimleßtenHäuschendesDorfes.
undnachdemnanntendieLeuteihn.
Er warnocheinrechtkleinerInnge; abererhalfwacker
mit in HausundHof undaufdemFelde. undwennder
Großvaterdas Reißenhatteoderbefondershinfälligwar.
damachteer wohlauchallesallein. fo gutes ging.
EinesAbendsftöhnteund feufzteder Alte gewaltig.
In denKnochenfteckteesdiesmalnicht. Es lag aufder
Seele.undamnäwftenMorgenkamesherunter,
„Hansi“ fagteder Alte. ..Das gehtfeinenWeg fo

nichtweiter. Ia. wenn 's Gold nowvomHimmelfiele.
Aberfo! Wir habennichtlängerzumLeben,Du mußt

in dieWelt.dir deinBrot fuwen. Michwerden fi
e

wohl
im Armenhausfterbenlaffen.“
„Ei. Großvater.da fuw' ic

h

dochlieberdasGold.“
riefGroßvatersHans; ..irgendwofällt'sfchonvomHimmel.
Seidnurgetroft. ic

h

bring'esEuw heim.“
Der Alte lächeltetraurig. aberer fagtenichts. Er
holteHanfensSonntagsmüßehervorundfeinebefteIacke.
thatihmeinRänzleinum undgab ihmein StückBrot
als Wegzehrungauf dieReife: ..Immerhöflich.Hans.
höflich!“fprawer. ..Krammundgebücktkommtmandurch
dieWelt! Ach.wenn ic

h

dichaberniemehrwiederfehel“
..Laßtmichnurmawen.Großvater.“fprawHansund
zog in dieWelt.
DieLeuteaufdemFeldehielten in derArbeitan. fahen
ihmnachundriefenbewundernd:„SehtGroßvatersHans.
dergeht in dieWelt!“
Das gefielihm; erwarffich in dieBruft undfchritt
aus.faftwieeinGroßer.
Als er denMeßgergefellentraf. truger ihmnowden
letztenGrußaufansDorf daheimundandenGroßvater.
Dannkamerdahin.wo er niemandmehrkannte;es
wurdeihmctngftliw.Aberda fielenihmdieWorteein:
..Immerhöflich.Hans!Höflich!Krummundgebücktkommt
mandurwdieWelt."
..Krammundgebückt?Was kannGroßvatermeinen?
Damit ic
h

dasGoldfinde.natürlich!Das Gold.dasvom
Himmelfällt.“
Er machtealfo denRückenrechtzu einemBuckelund
fah innnerfortauf denWeg. Aber er ging eineweite
Streckeundfandnichts.Dafürhatteer deftomehrHunger
undDurft. und derRitckenthat ihmgewaltigwehevom
vielenBücken.Ieht rannteer zumUeberdrußauchnow
an einenMannan.
„He. laufmichitichtum.Knirps!WohindesWeges?“
..Ich heiße[richtKnirps. Mann." gaber verweifetcd
zurAntwort. „Ich binGroßvatersHans.und ic

h
geh' in

dieWelt.daßdu'sweißt.“
„DieWelt if

t

nochgroß;kommmit.duwirfthungrig
undmüdefein.“
„Das bin ic

h

rechtfwaffen!“fagteGroßvatersHans.
Da nahmderMann ihnheim.unddieFran gabihmzu
effen.undmitdenKindernfpielteer undfchlieftiachtsmit
ihnen in einemBettchen.
AberamMorgenließes ihmkeineRuhemehr. ..Ich
mußdasGoldfuwen.dasvomHimmelfällt.“
Da packten fi

e

ihmfeinRänzelvollmitgutenSachen.
Er bedanktefiw undzogfeineStraße.
Ein Stückweitertrafer auf zweiHandwerksburfchen.
..SeheinerdennärrifchenIungen!“lachtenfie. „Was
gehftdumitderNaf' aufderErde?“
..KrummundgebücktkommtmandurchdieWelt.“hat
derGroßvatergefagt.
Die BurjchenlachtenausvollemHalfe, Hansfah fi

e

ganzernfthaftan. nur einwenigverwundert:„Ihr habt
wohldasGoldnichtgefehen.dasvomHimmelfällt?“
„Reini“ riefendie Burfchenund lachtennochmehr.
..Wir findzwarfwonweitumhergekommen.aberdasGold.
dasvomHimmelfällt. habenwir nirgendsangetroffen.“
„Swlimml“fagteHans.ließaberdenMut nichtfinken
undzogweiter.
Die LeutewolltenfichtotlachenüberdenkleinenKerl.
der fo ernfthaftfragteund fo krummund gebückteinher
ging. Ein jederaberfwickteihnweiter. Ob mit trübem
Geficht.obmitLawen.immerfagtemanihm. hierwäre
esniwt.hierfielekeinGoldvomHimmel.
Er war nun fchonvieleTagenndNächtevonHaufe
fort. SeineFüße brannten.feinRückenfchmerzte.Er
warmüde. fo müde.unddasHerzwurdeihmfchwer.
„Wasmögen fi

e jektdaheimmachen?Ob fi
e

auwgut
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findzumGroßvateriin ArmenhausiUnddiebrauneRike
nndderFips?" .
Tief in Gedankenverfunken.fchritter diebreiteStraße
entlangundachtetenichtaufdeuWeg. Erft dasRaufchen
desWildbachesfchreckteihnauf. Er fah fichim Wald.
zur rechtenHand TannenundwildesGeftrüppdenBerg
hinau;linkshochftämmigeFichten.durchdiehindurchunten
imGrundderweißfcltiiumendeWildbachglänzte.Derfchoß
dahinüberBlöckeuudSteiugeröll.fprangluftigvonStein
zu Stein.fprndelte.fchäumteundraufchte,
Aberwaswar denndas? Untenim Wafferzwifa)en
denSteiublöcken- großeKlumpenGold? -
Er wolltefeinenAugennichttrauen.fah hin. wandte
fichab. fahwiederhin: dieGoldklumpeuwarennochda!
Hübeuunddrüben.hier uud dort undweiteruntenim
BachzwifchendenSteinen:große.gewaltigeKlumpenGoldes.
Großvater-sHansfchrielautaufvorFreude.war ge
fchwiudwiederBlitzuntenuudgriffin dasWaffer.Aber
dieHandbrachtenichtsheraus.dasGoldwar keinGold.
nur derWiederfweinderSonne. _
Das war zuvielfür denarmenHans. Er warffich
aufdieErdeund fchluchzte.Wie er fo lag. kitzelteihn
etwasamOhr. Er ftriches fort mit derHand. Aber
eskamwieder.eskißelteihn.bis erauffah,
Da faß auf der SpitzeeinesGrashalmsein kleines
Elfcheu.kaumhalbfo großwiefeinkleinerFinger. Das
war in einenSchleiervon Sommerfüdengewickeltund
hatteglänzendeblaueLibelleuflügelan denSchultern.Es
ichaukeltefichundfchwaugiu derHandeinandres.ganz
feinesGräsleinwieeineLanze.
„Tagl“ fagtedaskleineElfcheuundmachteein ganz
unbefangenesGeficht.als ob es nochniemalsin feinem
LebeneinenJungen mit demGrashalmamOhr gekihelt
hätte. „Tagl“
Großvater-i!Hansfagtegarnichts.Er ftühtedenKopf
aufbeideArmeund betrachtetehöchlichftverwundertdas
kleineDing.
..Du bift aberhöflich!“fagtedie Elfe undrümpfte
dasNaschen...SeitwannftarrtmandenLeutenfo ins
Geficht?“
..Wie heißtdu?“ fragteHausmittenausfeinemEr
ftaunenheraus.
..Hab' ic

h

dich fchonnachdeinemNamengefragt.
dummerHaus.du?“
..Wieweißtdu ihndenn?“
..Ichweißnochvielmehr.“lachtedasElfchen.

vomHimmelfällt.undnunfihter davorundgreiut."
..D-d-das." fchluchzteHans...ntb**l)-l)(oßWafferj

undSonuenfcheiu."
..Sonnengoldift's.l' antwortetedasElfchenfcharfuud ,

beftimmt.
..Wiebracht'ich'sdennheim"i" fragteer kleinlant.
..DummerHans.dummerHans." kichertedasElfcheti.r

Dannfanges:
,Waffendastrinktman.-
Sonuengoldbringtman
Heim in derBrufi.“

Hansfahfchrecklichungläubigaus.
„Zinn,wenndu'sbefferweißt."riefdasElfcheic...kannft
du ja ruhigweiterfihenbleibenundTrübfalblafeu."
Damitfloges fort:S-f-f-sl f-f-f-s!
GroßvatersHans gucktefichum undum, ..Sie if

t

fort!" fpracher dann. ..Hat fi
e

michangeführt. fo fieht
fie's ja nicht."
Er klettertewiederhinunterzumWaldbach.fchöpftefich
vondemkühlen.klarenWaffer.da. woesamgoldigften
war.undtrankes in langen.durftigeuZügen.
Das fa)mecktenachdemheißenRiarfch! Aber wie
wurdeihmdenn?- So »u fo - ich weiß gar nicht.

fo verguügt. fo frifch. fo freiundfröhlich.als obesauf
derganzenWeltkeinfchweresHerzmehrgäbe.keinewunden
Füßeundkeinillrnceuhaus...Hurra.nungeht'sheimzum
Großvater;jetzthab' ic

h

dasGold ja gefunden.dasvom
Himmelfällt." fo jubelteer undfchwenktefeineMühe,
Nun brauchteer auchnichtlängerkrummnndgebückt
zugehen.Er hieltdenKopfhochaufgerichtet.gucktever
gnügt in denHimmelhineinundlachtedieMenfchenan.
Da freutefichjeder.derihn traf.uudfagte:..Dubift

ja fo fröhlich!"
„Hab"SonnengoldgetrunkenimWald. drumbin ic

h

fo fröhlich!"laaneGroßvatersHans.
Er marfchiertebis fpät in dieNachthinein.bloßum
fchuellernachHaufezu kommen.Dafür weckteihn auch
amnächftenMorgendieSonneerftfpät.die in dieScheune
fchien:
..FaulenzerlFanlenzer!Es if

t Sonntag!"
Das war einfchöner.tvarmerSommerfonntag,Die
Sonnelachtenur fo vomblauenHimmelherab.dieGrillen
zirpten.die'Mückentanzten.unddieVögelfangenFreuden
lieder.
Hausliefmehr.als erging. Es war ja derWegheim.
Die Schmetterlingeumflogenihn.und umfeinenKopf
gaukelteundkicherteetwas. Wie er hinfah.war es das
Elfchen.
..HabDank.habDank!"riefer,

FFJÖ

l

weißauchvoneinem.derauszog.dasGoldzu fachen.das -
'

..DummerHans!DummerHaus!"kicherteesfchelmifch;
aberwieerdanachgriff.war eszu einerLibellegeworden
uudfnmmte:S-f-f-s! S-f-f-s! und flogfort.
Er trabteweiter.abernichtmehrlange. Die Sonne
fchienheißer. iu derLuft flimmerteund flirrtees; von
fernherklangendieGlocken.und die Leutekamengeputzt
ausderKirchezurück.
..Willft docheinwenigdeuGlockenlaufehen!"dachte
HausundwarffichaufeinefchattigeBank. Undweiler
wegmüdeundheißwar. fangendieGlockenihmeinWiegen
lied.under fchlummerteeiu.
Er träumtevomDorf undvomGroßvater.Undder
GroßvaterweintevorFreude.weiler ihnwiederhatte.und
blicktefichüberihn. UndHausmußtelachen.dennesfiel
ihm einevonGroßvatersThräneugeradeauf die Nafe.
Darübererwachteer.
Da ftandwirklichjemandüberihngebeugtundweinte.
aberderGroßvaterwar'snicht- eineFremde.eineftatt
licheBauersfrau.Sie hatteeinenbuntgeblüuctenRockan
und einefchöneSchürzemit eingewirktenVitrinen. Sie
trug eineJackevon feinftemfchwarzemZeugund einen
Hut mit herrlichenblauenBlumenundbreitenlila und
blauenBändern.die ihr beimBückenüberdieSchultern
fielen, Haushattenochnie eine fo reicheBatcersfraug

e

feheu.Sie weinte.unddieThräueurolltenüberihrgutes
breitesGeficht,
..Jft deinGroßvaterauchim tllrmeuhaitsi"

DieBäuerinfchiittelteverwundertdenKopfundwifchte
fichmiteinemgroßen.bicutuucränderteuTafchentuchdieAugen.
..Daunweinedochnicht!"fagteHansundrichtetefich
anf. Er ftreichelteihr Geficht. ..Dannbrauchftdu doch
tiichtzuweinen!"Under fchautefi
e mit feinenlachenden
blauenAugenau.
..MeintoterKnabefahauswiedu."
..Undnunhaftdukeinenmehr?"
Die Frau fa)ütteltetraurigdenKopf.
Hanswiegtebedauernddenfeinenhin undheruudfaß
tief in Gedanken...Wasmachftdudennda.wenndu alt
wirftundReißeubelonnnft?"
..Willftdnbeimir bleiben?"
..Ich wolltefa)ongeru. denndu gefällftmir. aber
Großvaterwartetaufmich.Ichhab'jetztdasGoldgefunden.
dasvomHimmelfällt."
..DasGold. dasvom-?" fragteerftanntdieFrau.
..Himmelfällt!" riefGroßvatersHaus. ..DasSonnen
gold!Keunftdudasnicht?Ich hab'esgetrunkendraußen
imWaldundtrageesheim;und nichtwahr. nunwird
wiederallesgut?"
..Wasallesfollwiedergutwerden?Erzählemirdavon."
Da erzählteHansvomGroßvaterundvomArmenhaus
undvonderbraunenRikeunddemFips. undwie fi

e alle
zufammennichtsmehrzu effenhätten.
..Weißtdu." fagtedieFrau. ..bleibeeinekleineWeile
beimir.bis ic

h

nichtmehrweine.Ja) hab'auchnocheine
alte. grämlicheMutterzuHaus. Wenndu die fröhlich
machft.daverfprech'ic

h

dir. eswirdalleswiedergilt."
Da gingen fi

e miteinander,

UndHanslachte.fangundfprang.bis dieFrau nicht
mehrweinteundfelbftdiealte. grämlicheMutterfröhlich
wurde. UndeinesTagesfagtedieFran zu ihm: ..Geh
jetztheimund holedeuGroßvateraus demArmenharcs.
Es if

t allesgutgeworden.auchmitdemHäuschen.Das
kommtvon demSonnengold.WennaberderGroßvater
ftirbt.dannbiftdumeinKind."
Da küßteHans fi

e

herzlichzumAbfchiedundging
fröhlichvondannenund in dasDorf zurück.Er holteden
GroßvaterausdemArmeuhaus.und fi

e

wohntenwieder

in demlehtenHäuschenimDorfeundhattenzu effenbis
an desGroßvatersfeligesEnde,
..DieguteFrau! DieguteFrau!" fagtederGroßvater.
Das fagteer nochaufdemSterbebett.

lüherefe Jteodorowna Ries.
EineruffifcheWifdhauerin.

(HierzuauchdieAbbildungSeite737.)

n vielenDiscipliuendemManne gleichwertig. in

ntaucheuihmentfchiedetiüberlegen.hatdasWeibfich
aufdemGebietederKauft in allenFormenihrerAeußeruug
Lorbeerenerrungen.Der KnnftdergroßenplaftifcheuGe
ftaltung.derBildhauerei in ihrerfchönenErhabeuheit.blieb
es fern. Wohl kenntmanFrauen.die es verfucht.das
ZitternihrerSeeledemThonauzuvertrauen.dochblieben

fi
e mit feltenenAusnahmen.wieElifabethNec). in rudi

meutärenVerfuchenfteckerc.DergroßeZugdesbedeutenden
Vlaftikers.das gottesähnlicheVermögendervölligenun
bedingtenNachfchöpfungderNatur.dasedleGlück.Geftalteu
rundundkraftvollzubeleben.war ihnen in feinerhöchften
Vollkommenheitverfagtgeblieben.In Kleinlichem.allzu
ZartemundZaghaftemftanden fi

e

hinterder Forderung
derben.zugreifendenWefens.dasdeugroßenZeigdesBild
hauersausmacht.gegenmutigesund bewußtesKönnen
zurück. DiefeOhnmachtder Frauen.die fi

e von der
Blaftikfernhielt.wareineThefisgewefen.dieeinDogma
werdenwollte. Nun fcheintfich in einerjungenBild
haueriu.derRuffinTherefeFeodorownaRies. feineHin
fälligkeiterweifenzu fallen.DerOeffetctlichkeitwurdediefer
Name in Wiengeläufig.wo dieKünftlerinim Vorjahre

,_ einelebensvolleund lebeusgroßeFigur. ..DieHere“.zur

, Ausftellungbrachte.Der kiihneRealismuseinzelnerTeile
diefer bizarrenVlaftik fordertedemWerkeebenfoviele
Gegnerheraus.als esAnhängerfand.undeineebenfalls
im KituftlerhaufegleichzeitigansgeftellteplaftifcheMoment
aufnahmedesbekanntenWienerZeichnersHansSchließ
mannerhihtedie Köpfefür und gegendie Küuftlerin.
Seither if

t kaumeinJahr vergangen.undeshatdieFremde
. in ihrerfremdartigenKuuft in WienmitihremletztenWerke

auchunterdenFeindenFreundegewonnen.Ohneirgendwelche
Kouzeffion.mit demvölligenGehaltihrerIndividualität.
vielleichtfogardurchnochbeftimmteresundrückhaltloferes
BetoueuihrerEigenartfiegtedie intereffanteBildhaueriu

in diefencJahre mit der Ausftelluugder großenVlaftil
..Biftdu glücklich.EbenbildGottes?“ Die Jury derdies
jährigenJahresausftellutrghat ihr für diefesletzteWerk

, dieKarl-Ludwig-Medaillezugefprochen:dasftürmifcheund
imbedingtmännlicheWefenihrerKauftunddieRückfichts

i lofigkeitihresAnsdruckeswarenfomitoffiziellanerkannt
worden. Das Bildwerk.von kleinenUnfertigkeiteirnicht
frei. if

t vouinnerlichem.zwingendemLebenerfüllt. Es if
t

eine Schöpfung.die kleinlicheWeiblichkeitvollkommen
vermiffenläßt. SogarihreFehlerfind männlicherArt:

fi
e liegen in breitem.oft allznbreitemUebergehenmanchen

Details. Und ebenfomännlichfind ihre Vorzüge:man
fühlt fi

e in dergroßenftarkplaftifchenKonzeption. in dem
tmerbittlicheirNaturalismusderMacheund in demvoll
kommenenVermögen.denGedankenklarauszudrücken.der

in derSchrift: ..Biftduglücklich.EbenbildGottes“um
fchriebeuift, Dennes bedurftedas Werk kaumdiefer
Worte.umverftandenzuwerden.Die gewaltigeGeftalt
aufdemFelsblockfinutüberDinge. die nichtgewöhnlich
find. Man fühlt diesim Accsdricckeder Lingen. iu der
HaltungdesKopfes.im ZugedesKörpersmit feinerer
fchütterndenRuhe. Ein ftarkerVeffimistitrcsfprichtdeutlich
cmsdiefemWefen.dasmitEkel.mitVerachtungundftarkem
HvhnedasDafeiubetrachtenmag. Undobfichnun die
Gedankenum denKern desmenfchlicbercGlückeswehen.
ob fi

e denAbftandzwifchenGottundRienfcheutnmmeffen.
oderob fi

e iu andernKreifeirfluten.das if
t amEndegleich

gültig. Das Refultatder Gedankenfühlt man: fi
e b
e

trachtenvonhohemStandpunktedieDingederWeltuud
findenkeinLichtim Jrdifcheti. So unnrittelbarzn über»
zeugenvermagnur der ftarkveranlagteKünftler.und fo

voninnenherausdieIdeezu geftalietinur dasbedeutende
Talent. TherefeFeodorowuaRies.dieüberhaupterftfeit
drei Jahrenfich in plaftifcherDarftellungübt.eineRuffin
vonGeburtundSchülerindesWienerMeiftersEd.Hellmer.
mußdarumeinesderbedeuteudftenTalentegenanntiverden.
Sie hatbewiefen.daßauchdasWeibdasGebietderBild
hauereizubefchreitenvermag.wennes dasGöttergefchenk
desGeniusbefißt, g

_

ozxzwn_
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hie (befahren dea llricljtuma.
Aus den Papieren des Herrn Direktors.

Herausgegebenvon

Gruft Wuellenbacb.

o?WaferOberlehrer.KafparOudemans- bei
den Schülern. und ic

h

fürchte.auch bei
denjüngerenKollegen.fiihrteer denSpik

namenNeftor. mit demerklärendenZufaß ..deralte

Zechert“- wußtefeineUuterprimanerimallgemeinen
rechtgut zu nehmen.und nur fehr feltenfah er
fich veranlaßt.eineMeinungsverfcljiedettheitbis vor
meine direktorialeInftauz zu treiben. Als alter
Iuuggefelleund geborenerHolländerhatteer natür
lich feine„Eigenheiten“.dieaberdenSchülernfchon
längft durchtteberlieferungbekanntwaren.und fo

langemandiefeEigenheitenachtete.faher dieDisci
plin als durchausgewahrtan. Eines Tages aber
kamer zu mir. fo erregtundeilig. als es ihmfeine
Kouftitution geftattete.mit einemoffenenHefte in
derHand: einUnterprimaner- undnochobendrein
der neue.der Vrimus - habe in feinemdeutfchen
Lluffah dieDispofition völlig auf den Kopf geftellt
und abfichtlicl)das Gegenteilvon dem behauptet.
was zu beweifenwar.
Das warnun allerdingseinHauptverbrechen;denn*

es gehörtezu den allereigenftenEigenheitenuufers
KollegenOudemans.daßer für feinedeutfchenAuf
fäße eine tnöglickjftkongruenteGedankeueictwickluug
in fämtlicheudreißigVrimanerköpfeitverlangte.am
Leitfeil der Dispofition. die er felbergenauformu
liert. mit kuuftvolletiund holläudifcl)fauberenAb
ftufungen in A. B. E

.

a
.
b
. c und aa. bb. ec zu

gebenpflegte. Unter denKollegen. befondersden
jüngernHerren. gab es Leute.die überdiefeEigen
heit ihre eignen Gedankenverrieten; feitens der
Schüleraberwar mir bisherniemalseinVerfuchder
Auflehnunggegeneine fo bequemeMethodebekannt
geworden.Diesmal aber lag ein ..fchreienderFall“
vor. wieKollegeOudemansnichtmit Unrechttneinte.
Das Thema- mir fchonaus zehnJahrgängen

der tlnterpritnabekannt- lautete: ..Die Gefahren
des Reichtums“.und das Hauptgewichtwar dabei
nach der Dispofition zu legen auf den ..Abfchnitt
derAbhandlung“B. e

.

aa. worin nachgewiefenwurde.
wie oft im Genuffedes Reichtumsdie herrlichften
Talente verkümmern.währendaus Armut und Not
die führendenGeifter der Menfchheitaufwachfen.
Uufer Kollege hatte es im Anhang zu feinerDis
pofition nichtan Beifpielenfür beidesfehlenlaffen.
von dem reichenThunichtgutAlkibiades und dem
armen.aber weifenSokrates an bis auf zahlreiche
großeDichterundErfinder derNeuzeit. Der Unter
'primanerLeopoldKlinger aber fchobdiefenVunkt
der Dispofition fehr kühl mit einem ..Andrerfeits
jedoch“beifeiteund führte fodann aus. daß eine
gewiffeUnabhängigkeitvonErdenforgen. ja ein frühes
und reichlichesMaß des Befißes für das Talent
die_mächtigfteFörderungfei. und daß zumBeifpiel _
Goethevor Schillervonvornhereineinenunendlichen
Vorteil gehabthabe.der fich fchon in den Verhält
niffen ihrerKinderjahreundvielleichtnochdeutlicher'
darin zeige.daß der einein Weimar als Minifter
mit zwölfhundertThalern Anfangsgehaltund der
andre in Jena als außerordentlicherVrofeffor mit
zweihundertThalern begonnenhabe. Wer irgendwie
einenförderndenEinfluß auf feineZeitgenoffenau?
iiben folle. miiffevor allemim ftandefein. jederzeit
als ein Glied der gebildetenStände feinerZeit zu
erfcheineti;dazu gehöre aber außer Kenntuiffett.
gutenSitten und fchicklicljemBenehmenauch eine
gewiffepekuniäreUnabhängigkeit.und felbft Kennt
uiffe undBenehmenfeienfür denArmen vonHaus
aus fchwererauszubildenals für denWohlhabendeu.
..Und fo müffenwir fagen.daß in dieferBeziehung
die Armut gefährlicher if

t als der Reichtum.und
daß die großenGeifter. welcheaus armenHütten
hervorgegangenfind. nichtwegen.fonderntrotzihres
tlrfpritngs fichdurchrangen.“
..WiffenSie. was das ift? Das if
t ja der pure

Klaffenhaß.Herr Direktor!“ fagteKollegeOudetnaits.
Ich hatteMühe. ihn einftweileitzu beruhigen,Nach
her. während ic
h

in nteiitemAmtsziittmerauf den
widerfeßlicljenVrimaner wartete.las ic
h

denAuffaß
noch einmal t
u

Ruhe durch. Eine gute Arbeit.

'

fchaften.

'

reichfind und gern mitgeben.

ftiliftifcl) fauber- vieles gewiß fehr einfeittgge
dacht- aber du lieberGott. mit derThefe tcufers
Oudencauswar das auch fo eiiie Sache; er felber
war von Haus aus ein wohlhabenderMann und
dochunermüdlichals VorkämpferbeiallenPetitionen
um beffereGehaltsverhältitiffeund dergleichen;auch
hieß es. daß er ziemlicheifrig und erfolgreichin
Vapierenfpekuliere- perfönlickjfchiener jedenfalls
vor den Gefahren des Reichtumsnicht zurückzu
fchrecken.
LeopoldKlinger blieb auchmir gegenüberbei

feinerMeinung. Daß er denHerrn Vrofeffor fo

fehr damit geärgerthabe. fchiener ganz aufrichtig
zu bedauern.aber er könnedoch. fchonum feiner
Ehre willen. nichtdasGegenteilvon demfchreiben.
was er glaube. Er fagte das alles in einembe
fcheideuen.aber feftenTone. der fehr gut zu dem
hübfchen.fcharfgezeichnetenblaffenGefichteundder
ruhigenHöflichkeitfeinerManieren paßte. Bis jeßt
hatte ic

h

wenigGelegenheitgehabt.denjungenMann
zu beobachten;er war erftzu BeginndesSemefters
mit feiner Mutter. der Witwe eines kleinenBe
amten. in unfre Stadt gezogen.Glänzendfchienen
ihre Verhältniffenichtzu fein. feineKleidungwar

» abgetragenund verriet.daß ihr Träger neuerdings
noch gewachfenwar. aber fi

e war tadellosfauber
gehalten. Es lag etwasunleugbarVornehmes in

demganzenWefendiefesSchülers.
Seit diefer Zeit nahm ic

h

mich des jungen
Klinger mehr an. und er bewiesmir in feinerftillen
Art eineherzlicheDankbarkeit. Unter feinenMit
fchülernfchienereineArt Refpektftellungeinzunehmen.
intimereFreunde hatteer wohl kaumunter ihnen.
war freundlichmit allen undvorab in allenEhren
fragender anerkannteFührer der gerade in diefem
Vunktebekanntlichfehr empfindlichenjungenHerr

Auch die KollegenrühmtenfeinenFleiß.
feineOffenheit1tndfein ernftesStreben. Nur mit
unferm guten Oudemaus hatte er es feit jenem
Zwifcljetcfallverfchüttet. Der betrachteteihn mit
Mißtraicen. fogar in der äußerenSauberkeitund
Höflichkeitdes jungenMannes fchiener fo etwas
wie einenftillen Vorwurf gegenfeine eigneetwas
faloppeErfcheinungund Redeweifezu tvittern. Er
war auchder einzige. der im Kollegiummit Rein
ftimutte. als wir LeopoldKlinger nach rühmlicljft
beftandeuemAbiturientenexantendas alle vier Jahre
frei werdendegroßeStipendium zuerkannten.das
derLaudesfiirftbei unfermJubiläum geftiftethatte.
und deffenVerleihunguns zuftand.
Als LeopoldKlinger fichbei mir verabfchiedete.

um als Student der Philologie die Univerfitätzu
beziehen.kamenwir aucheinmalwiederauf jenen
Auffaiz zu fprechen. Ich zeigteihm die Stellen.
welchevon denzornigenrotenStrichenund Frage
zeichendes KollegenOudemansam buntefteuum
rahmt waren. ..SehenSie. mein Lieber. da haben
Sie aber auchtvirklichzu fchroffgenrteilt.Nehmen
Sie fich felberals Beifpiel - Sie habenfich red
lich heraus- und durchgearbeitetA wie ich mit
Freudengehörthabe.find Sie ja auchwährenddes
leßteuJahres in mehrerenunferermeiftbegüterten

L BürgerfamilieiteinhäufigerundgerngefehenerGaft
gewefen.“- aberda fah ermichmiteinem fo bitteren
Blick an. daß es mir ordentlichdie Rede abfchnitt.
Ich hatteihn felbft in jeneHäufer eingeführt.

das heißt. ic
h

hatteihn an reicheLeute empfohlen.
die für ihre jüngerenSöhne jemandzur Nachhilfe
undBeauffichtiguugbeidenSchularbeitenbrauchten.
Nachherwar er denn wohl auchzu Gefellfchaften
und dergleicheneingeladenworden. Das machtfich

fo von felbft. Und ic
h

erinneremichnochmit inniger
Dankbarkeitan ein Haus. wo ic

h

felbft als junger
Student fo hereinkamund mit der Zeit ein Heim
fand. das mir faft das früh verloreneVaterhaus
erfetzte.Aber freilich.es giebtvielereicheund gaft
frejeHäufer. aber wenige. in denenauchdieHerzen

Und vielleichthatte
ichmeinemjungenSchiißliitg felberdie Belegefür
fein altes Vorurteil in die Hand gegeben.
Ich habe innner darauf gehalten.daß meine

Kenntnis vomLebenswegemeinerSchiller nichtmit
dem Austritt aus der Schule abfchnitt. Leopold
Klinger machtees mir leicht.feinefernerenBahnen
zu beobachten.und erfreulich. Unter den Hörern
feiner Vrofefforen zeichneteer fich alsbald ebenfo
aus wie auf der Schule. Lluch die ftudentifchen

Freudenverfchntähteer nicht. Es mußihmzuweilen
rechtfchwergefallenfein. mit feinenMitteln fich in

der ziemlich..nobelu“Verbindungzu behaupten.der
er beigetretenwar, Aber er brachtees fertig. ohne
fich etwas zu vergeben. troß aller mißgünftigen
Prophezeiungenuufers alten Oudentaics.der um
diefeZeit mit demVrofeffortitelpenfioniertwurde.
aber durchfcljnittlicl)einmal in derWochemichauf
fuchte.um über dieSchickfalederSchule und ihrer
Angehörigenauf demLaufendenzu bleiben-- ein
gemütlicherVlaudererundeineganz friedlicheSeele.
aber iu einemeinmalgefaßtenVorurteil fo unerfchütter
lich. wie nur einHolländerundein alterIunggefell
fein kann.
Ganz wefentlichbeftärkt wurde er in diefem

*Vorurteil. als er den jungenDoktor Klinger zum
erftenmalals Vrobekandidatenauf unferntSchul
hof fah. ..Da habenSie's. Herr Direktor.“ fagte
er. ..da fehenSie nur! Meinen Sie denn.daßein
Menfch. der fich fo ftußerhafrauspußt. einmal ein
ordentlicheralter Schulmeifterwird wie Sie oder
ich?“ Und ic

h

muß geftehen:daran zweifelte ic
h

auch.aber aus andernGründen. Uufer ehemaliger
SchülerhattefichnachbeftandeuemExamenan unfre
Auftaktiibertveifenlaffen. feineMutter lebtedamals
noch.kränkelteaber fchonfeit langem. es war be
greiflich. daß er in ihrer Nähe zu fein wiiufchte.
Eine fehr hiibfche.ftattlicheErfcheinungtvar er ge
worden. dazu in Kleidung und Benehmeninnner
tadelloskorrekt- VrofefforOudemansnanntedas
ftußerhaft.es war aber titerkwürdig.welchenEin
fluß der jungeMann geradedurchdiefegefellfchaft
licheKorrektheitfogleichauf die Schüler gewann.
Ich hatteihnmeinemGruudfaß gemäßgleichtüchtig
herangezogen.ihmunter audermetlicheVertretungs
ftundenin einerrechtfchwierigenKlaffe gegeben.bei
denen ic

h

nur fo gelegentlicheinmal hineinguckte.
abergleichvon der zweitenhalbenStundean hatte
er die auffäffigeitIungens gründlich in derGewalt.
ohneviel ScheltenoderStrafen. ..Ich weißtiicht.“
fagteunfer alter Religionslehrereinmalganznach
denklich im Koufereuzzincmer...unfre dermalige
Obertertia if
t mir immer wie ein befondersdeut'

liches Beifpiel für die Kraft der Erbfünde vor
gekommen.aberbeidiefemjungenMenfchenbenehmen

» fichdie Bengels wie die reinenGentlemen.“
Bei alledemmerkte ic

h

aberwohl. daß es Leo
pold Klinger in feinerStellung keineswegsbehagte.
Er hatte den Entwurf einer größerenfachwiffeu
fchaftlichenArbeit von der Univerfitätmitgebracht.
foviel ic

h
alter Schulmenfcl)noch davon verftand.

war es eine ganz vorzüglicheIdee. und er fchien
mir ganz der Rechte.um fi

e

auszuführen. Als ich
ihn nacheinigerZeit einmal fragte. wie denndie
Sache fortfchreite.fchiittelteer trübe lächelndden
Kopf: ..Langfamoder gar nicht.“ Nunja. Gehalt
bekamer natürlichnochnicht. in zweiJahren viel
leicht. Da mußteer dennfroh fein. wenn er Ge
legenheitfand. durchkärglichbezahlteVrivatftunden
und dergleichen fo viel zu verdienen.daß es zu
fammenmit derknappenWitwenpenfionausreichte
für ihn und vor allem für die krankeMittter. der
er es gewißan nichts fehlenließ. ..Sehen Sie.“
fagteder Vrofeffor Oudemanseinmal. als ich ihn
befuchte- er faß geradebeim zweitenFriihftück.
fehr behaglich- ..fo geht es mm mit fo einem
jungen Obeuhinaus. Elegant ausfehen. ja. und
auftretenkanner wieeinFürft. aber wo er abends
einenwarmenBiffen hernehmenfoll. das weiß er
vermutlichnicht.“- ..Aber.Verehrtefter.dafür kann
er doch tiichts. Was foll denn einer anfangen.
wenn er nichtshat?“ Uufer alterKollegefah mich
einenAugenblicketwas verlegenan. dann ntachte
er fich mit feinemSpickaalzu fchaffen. ..Warum
hat er ftndiert?Wenn er fichmit einemHandwerk
begnügthätte- oder er konnte ja Commistverden
oder fo was - da hätteer jetztfein feines Aus
kommen.Aber fo waswill immerobenhinaus.“ brumnite
er. fehr int Widerfpruchzu feinen fchönenAuffah
dispofitioueit.
Ja. wenn er Kaufmann gewordenwäre! Mein

SchulkameradJohann Simonis war es geworden
und hattefein (Glückdabeigemacht.Glück im Ge
fchäft.Glück in der Ehe - zweimal nacheinander
reichgeheiratet- er war GeheimerKonunerzienrat
geworden.ehe ic

h

mit derErnennungzumGhmnaficil
direktorden Gipfel meinerTräume erreichte, Das
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heißt. jetztwar er GeheimerKommerzienrata. D.- vor einemJahr hatte er auf feinemLandgut
Hohnsdorf.das eineStunde von unfermStädtchen
liegt. das Zeitlichegefegnet.Es war ein glückliches
Lebengewefen.Freilich. ivenneinerdenBeruf hat
und das Glückdazu-
So weit war ic

h
mit meinemSimulieren auf

demHeimwegvon dem Vrofeffor gekommen.als
mich der Briefbote anrief und mir ein zierliches.

Schreibenüberreichte- Damenfchrift.Beilchenduft.

fo was bekommtunfereinsoft genug. aber felten
fteht etwas Erfrenlichesdarin: meift ein beredter
Jiachweis.daß das Söhncheneigentlichdas bravfte
uud begabtefteKind vonderWelt fei.- ach.wenn
es dochnur einenLehrer gäbe. der diefe fo fein
veranlagtejungeSeelebefferzu erfaffenvermiicljte!-
aber nicht wahr. Herr Direktor. Sie nehmenfich
nceinesSohnes an. und fo weiter,

Na. dief e wollte aucheinenLehrer. aber fi
e

toünfchtenicht bloß. daß er ihre Gntedel an der
zart befaitetenSeelefaßte. fondernwenn'snot thiite.
aucheinmalbei denOhren.und fi

e appelliertenicht
an denHerrn Direktor. fondern an den Jugend
freundihres verftorbenenGatten- und kurz. es
war die verwitweteFran Geheimrat.die einenEr
zieher auf vier Jahre für ihre beidenKnaben
loünfcljte.Amtsfiß: Haus Hohnsdorf. Kompetenz:
die denkbargrößte. gefellfckjaftlickjeStellung ..wie
unfereins".Gehalt- du lieber Gott. fo viel hatte

ic
h

nochlangenicht. als ic
h

meineJda heimführte- aberHauptbedingung:fefterCharakter.pornehme
Gefiunungund weltmiinnifchesBenehmen- „quite

a gentlernan“,..Es fcheintwirklichfchwerzu halten.
einenfolchenHerrn zu finden- aber nichtwahr.
verehrterFreund. Sie findeneinen?“
Was finden?! Jch hatte ja fchoneinen.
So gewiffenloswar ic

h

aberdochnicht.meinem
jungenKandidatendie Gegengründeganz zu ver
fchweigen.als ic

h

ihm dieStelle anbot, „Bedenken
Sie wohl. es if

t eineglänzendeStellung. aber ge
radedie gliinzendftenvonderArt find. wie deralte
AriftotelesvonderThrannis fagt: ein fchöcierVlaß.
aber ohneiilirsgang. Auf vier Jahre if

t es. im
Staatsdienft werdenJhnen diefe vier Jahre nicht
angerechnet.Sie könnenin diefenvier Jahren Jhr
Buch fchreiben. Sie könnenaber auch nach der
Zeit genauda wiederanfangen.wo Sie jetztftehen.
nur um vier Jahre älter. und verwöhnt.vertoeiclj
licht durchdieGenüffeeinesvornehmenLebens.die
Sie auf vier Jahre leihweifebekommenhatten. Es
kann Jhr Eapua toerden..."
So machte ic

h

ihn fein auf alles aufmerkfam.
wasmir Bedenklichesin derSachefchien.Ordentlich
beredtwurde ic

h

dabei. Nach alledemüberrafcljte
es michnatürlichnicht.daß er dochannahm. Jch
konntemir das denken- fchonum feinerMutter
toillen, UnddanndieWiffenfchaft.Schließlichaber
anch- die andre Umgebung. Der Mann ver
künnnerteeinfachbei uns, Nur eines bedanger

fichaus: daß ic
h

jedesJahr eine ftrengeVrüfurlg
überdie FortfchrittefeinerbeidenZögliugeabnähme.
Der Mutter war's recht.und mir rcatürlicl)anch.
..Na. fehenSie. jetzt if

t es richtig.“ brummte
derVrofefforOudemans. ..Jetzt if

t er ja in feinem
Element. der jungeGernprotz.Und wenn er dann

nachvier Jiihrcljen wiederin die Staatsfielenfoll.
dann if

t

ihm zn Mute wie einemarmenManu.
der auchmal Auftern mit Sekt gekriegthat. Und
dann wird er einervondenMalkontentenim Lande.
Als ob wir derennichtfchongenughätten!“
Einftweilen ging die Sache aber recht fchön.
Jn feinemElementwar unfer jungerDoktor aller
dings jeßt; das merkte ic

h

bei meinenBefuchenauf
Haus Hohnsdorfzur Genüge. Die beidenKnaben- hiibfche.frifche Burfäjen - hingen bald an
ihrem Erzieher mit wiirmfter Liebe und machten
auch in denWiffenfcljaftendie fchönftenFortfcljritte.
obzwar fi

e keineswegsvon Ueberbürdiuigzu klagen

hatten.im Gegenteil.Doktor Klinger ließ fi
e

ihres
Lebensrechtfroh werden.ritt mit ihnenaus. turnte.
machteAusflüge mit ihnen und fo weiter. Auch
feineMutter erhielt- kurz vor ihrem Tode -
denBefuchder Knaben und freute fich über ihre
Anhänglicljkeitan den Lehrer. Danebenfand der
Doktor immernochreichlichMuße zu eignenAr
beiten. Betreffs feiner gefellfcljaftlicljenStellung
hattedie Frau Geheimratnichtzu viel verfprocljen.

Sie behandelteihn wiihrendihrer meiftnur wenige
WochendauerndenBefucheauf Haus Hohnsdorf-
meift war fi

e ..gefundheitshalber“auf Reifen -
durchausauf dem Fuße fozialer Gleichheitund
danktemir auf das wiirmfte. daß ic

h

ihr jemand
vermittelt habe. den man fo behandelndürfe,i Schwierigfchienmir die Stellung des jungenEr
ziehersnur gegeniibereinerVerfönlicljkeit.die bei
Abfchlußdes Kontraktsfreilichvon keinerSeite in

Betrachtgezogenwordenwar. Das war dieStief
tochterder Frau Geheimrat.Gifela Simonis. das
einzigeKind aus der erftenEhenceinesverftorbenen
Schulfreundes.Jn denAugen jungerHerren ihres
Standes mochte fi

e eineSchönheitfein. war es ja

wohl auchihren äußerenReizennach: klug war fi
e

wohl auchund wußtevon allemetwas. fogar pol
nifch fprach fi

e von ihremAufenthaltbeiVerwandten

in Vofen her; im ganzenaber erfchien fi
e mir als

eine richtigeverbildeteund nervös verheßtejunge
Weltdamemit einemkräftigenZug von Eitelkeit.
Unfereins hat ja fchließlichdurchAlter und Amt
einenWürdenpanzer.der gegenetwaigeEireegelüfte
fchüßt. aber für meinenjungenFreund war das
docheine bedenklicheSache. uebrigenswar das
junge Mädchen- fie mochtekaumachtzehnJahre
zählen.als ic

h
fi
e

zuerftfah- dieeigentlicheEigen
tümerinvonHaus Hohnsdorf.das zu ihrer mütter
lichenErbfchaftgehörte.Die Firma Johann Simonis
war fchonbei Lebzeitenihres Begründers in eine
Aktiengefellfcljaftverwandeltworden; vondenAktien
nrocljteauch wohl ein netter Teil jenem jungen
Weltdäncchengehören.und es kammir vor. als ,ob

fi
e

fichdeffenetwas zu genaubewußtfei.
Jm drittenJahre fiedelteDoktor Klinger mit

feinen Zöglingen währenddes Winters nach der
Refidecczüber- der Arzt hattees gewiinfcht;und

ic
h

freutemichordentlichungeduldigdarauf. wenn

fi
e mit den Anemonenund Amfeln wieder auf

Hohnsdorfeinzögen..zurOfterprüfnng“. Aber kurz
vor Oftern iiberrafctjtemich plößlichdie Fran Ge
heimrat höchftfelbftmit ihrem Befnche. Sie fe

i

gefternmit den Knaben auf Hohnsdorf angelangt
und bitte mich. die Vrüfccngdiesmalallein abzn
halteu. Herr DoktorKlinger fe

i

ans feinerStellung
gefchiedenund gedenkefichzu Beginn desSommer
femeftersan der Univerfitätzn habilitieren. Und
dann verkündete fi

e mir ganz ini Vertrauen das
großeEreignis: Doktor Klinger habefich heimlich
mit ihrer StieftochterGifela verlobt.
Das ftimmtenun dochzu feltfammit gewiffen

Prophezeiungen.die Vrofeffor Ondemansan meine
gelegentlicheErzählungvonmeinemZufamnleiltreffcn
mit der jungenErbin auf Hohnsdorfgeknüpfthatte.
nnd die einen fehr häßlichenZug im Charakter
meinesSchützlingsvorausfeßten.Und einenAugen
blickwar esmir: folltederalte. ncißtrauifcheJuug- ,

gefellediesmaldochrechtgefehenhaben? Es mag
fein. daß ic

h

mit Wort oderBlick fogar etwas von
diefemArgwohirverriet. denndie Frau Geheimrat
fagtelebhaft: „Nein. verehrterHerr Direktor. laffen
Sie mich das gleichum der Wahrheitwillen feft
ftellen:Herr DoktorKlinger hat fichauchin diefer
ganzenAngelegenheitvollkommenals Gentleman b

e

wiefen. Es if
t

fiir michgar keinZweifel. daß für
ihn die Riickfichtauf das VermögenmeinerStief
tochterdurchausvonAnfang an keinerleiRolle hier
bei gefpielthat. Er hat fich ihr nicht genähert.
ganz im Gegenteil.wenn ich irgendetwas in diefer
Hinfichtvermutendarf. fo if
t es geradefeinevöllig
abweifendeRuhe gegeniiberallenLaunen diefesver
wöhntenKindes“ - fie fe11fzte-> ..gewefen.was
ihre Neigung für ihn zuerft weckte.Daß er fi

e

liebt - wohl fchon liebte. lange ehe es fo weit
kam.wie es jeßt nun einmalgekommen if

t - das

if
t

freilich unzweifelhaft. llnd fo fehr ic
h

im
Jntereffealler dieSachevorerftbedauernmuß- ich

fürchte. es if
t ein ungleichesBaar in jeder Be

ziehung- bin ich dochdeffengewiß. daß Herr
DoktorKlinger weit überallenGloffen fteht.toelclje
dieWelt an diefeVerbindungknüpfenwird. Ebenfo
ficher freilich. daß diefe Gloffen nicht ansbleiben
werden! Nun. an der Sache if

t kaumetwaszu
ändern; ic

h

habebeiGifela. offengeftanden.verfucht.
was ic

h

konnte.aber fi
e

hält feft. Es kannnatür
lich nur in unferallerWunfchliegen.daßdieSache
geheimbleibt.bis Herr DoktorKlinger eine- eine
geloiffeentfprechendeStellung gewonnenhat. Jn

zloifcljercbitte ic
h

Sie natürlichauchum ftrengfte
Berfchwiegenheit."
Die verfprach ic

h

natürlich. und dann bat fi
e

ummeinenNat betreffseinesNachfolgersfür Doktor
Klinger. Jch konnteihr zur Stunde keinennennen.
..und einengleichgutenwerde ic

h

Jhnen fchwerlich
fchaffenkönnen.“fügte ic

h

hinzu. von einemdunkeln
Drauge befeelt.demjungenFreundefür denBer
dacht genngzuthicrc.der fekundenlaugmeinGemüt
geftreifthatte. Sie nicktefeufzeud...Das wird fchwer
halten.“erwidertefie. ..WiffelcSie. begreifenkann

ic
h

es von Gifela ganzgut.“
NacheinigerZeit erhielt ic

h

auchvon ihm felbft
einenBrief; von feinerBraut fpracher kurz. voll
Zärtlichkeit.ausführlichervon feinerneuenThiitig
keit. feinemerften Eolleg. dem nahen Abfchluffe
feinesWerkes. Kein Wort fand er nötig. umeinen
Verdachtabznweifen.den er offenbar- bei mir
lvenigftens- nichtvorausfeßte.
Dann ka1n.ein Jahr fpiiter. die golducuriinderte

Berlobungskarte1nit einer neuen Ueberrafcljuccg:

.. beehre ic
h

michanzuzeigen- Doktor Leopold
Klinger. ordentlicherVrofeffor an der Univerfität
M......“ Zugleichein dickesVaket- das lange
vorbereiteteWerk des jungenGelehrten- und ein
wahrhaftjnbelnderBrief: ..... Was fagenSie zu
diefer Berufung. mein viiterlicherFreund? Nach
kaumzwei SemefternWartezeit. ic

h

darf fagen.es

if
t

unerhörtrafchgegangen.Nun. gottlob. es hat
auchunfrer Wartezeitein Ende gemacht.“
..Ja. es if

t

unerhört.“meintederalteVrofeffor

f Oudecnansund fah einige Llugenblickelang ganz
verfunken in feineoffeneSchnnpftabaksdofe.Daun
nahmer dieVrife kunftgerechtzwifchenDaumenund
Zeigefinger.und wiihrender fi

e

ihrer Beftiimnung
cntgegenführte.blinzelte er mich wunderlichan:
..Wiffen Sie. Verehrtefter.am Ende if

t es doch
nicht fo merkwürdig.Die eineMeldung erklärtdie
andre. Wenn fich eine junge Millioniirin einmal
auf einenVrivatdocecitenkapriziert. fo loeiß fi

e

auch
dafür zu forgen.daßer nichtlangemehrbloßPrivat
doeentift.“
..Aber. Vrofeffor. fchiinceuSie fich!“ rief ic

h

empört.
..Achwo.

“ antworteteer ganzungeriihrt...meinen
Sie denn.das tväre fo was Unmögliches?Es wird
überallmit Waffer gekocht.“

„Gebe nur Gott. daß er nie etwas von einer
folchenNachredezu hörenbekonnnt!“fagte ic
h

halb
zumir felbft. ..BeidiefemMannemitfeinemempfind
lichenEhrgefühl. . .“

..LieberHerr Direktor. Sie habenimmerzu viel
an guteMenfchengeglaubt.“ unterbrachmichder

Vrofeffor. ..Jch/l fügte er dannmit Grabesrrche
hinzu. ..ichthuedas fchonlangenichtmehr, Und
eigentlichhabe ic

h

es nochnie gethan. Man erlebt

zu fchlimmeDinge als Schnlmeifter.“
Offenbar dachteer an die mißachteteAuffah

dispofition.
Daß ic

h

bei der prnnkvollertHochzeitsfeier in
der Refidenz.im Haufe der Frau Geheimrat.rcicht
erfchien.dafiir durfte ic

h

mit meinengrauenHaaren
undmeinenAmtsforgenwohl auf Oiachfictjtrechnen.
Der Briefe. die ic

h

währendder niichftenSemefter
vondemjungenVrofefforerhielt.warenicichtallzuviele;

fi
e befcljäftigtenfichvornehmlichmit Fach-undAmts

fragen.dieperfönlicljenBerhiiltniffekamenmit einem

kurzen..Lllles wohl“ ab. Mich wundertedas nicht.
LeopoldKlinger war nie einer von denLeutenge

wefen. die andre am meiftenmit redfeligenDar
legungenihrerHerzensangelegenheitecczu unterhalten
meinen.Daß er der altenSchule und ihremLeiter
treueFrenndfchaftbewährte.erfah ic

h

zur Genüge
aus derAufnahme.dieer einemmeinerAbiturienten

zu teil werdenließ. der fich als Studiofrcs der
Philologie mit einemEmpfehlungsbriefevon mir
bei ihm meldete.Der jungeMann wußtemir rcicljt
genugvon der wiffenfchaftlicljenBegeifterungskraft
und der perfönlicljenFreundlichkeitfeinesMeifters
zu rühmerc;nebenbeiredeteer iiberfcljwercglicl)von
einemAbendfefte.demer in demvornehmenHaufe
desVrofeffors beigewohnthatte.und von demgaft
freundlicijenVaare. roelchesihm inmittender zahl
reichenGiifte fo recht wie die Verkörperungdes
Lebensglückeserfchienenwar. Für die Frau Bro
feffor fchiener ganz lhrifchzu fchwiirmeu. Leider
gönne fich der Herr Vrofeffor nur felten eine
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Erholung; er fe
i

gewiß einerderallerfleißigftenGe
lehrten; man fage. daß er nebenfeinemArbeits

zimmereinSchlafkabinettmit einemeinfachenFeldbett
habe und oft wochenlangdiefeQiiinmekaumver
laffe. nur mit wenigenStunden kärglicherOiachtruhe
feineunermüdlichenStudien unterbrechend.
Da bot fichmir einesTages- dieOfterferien

hattenebenbegonnen- eineGelegenheit.das junge
Vaar zu befuchen.Die Regierungwar auf den
Einfall gekommen.mich zufammenmit einembe

rühmtenVrofeffor der Vhilofophie in M. mit der
Neu-AusgabeeinespädagogifcljenStandwerkeszu b

e

tranen. und es war cinerläßlich.daß ic
h

michmit
meinemMitarbeitermöglichftbaldbefprach.So trat

ic
h

denndie Reife an. ohneVrofeffor Klinger vor

her zu benachrichtigen; ic
h

wußte ja nicht.wann und
wie lange ic

h

meineamtlichenGefchäftemit dem

Vrivatbefucl)angenehmunterbrechenkonnte.
Wider Erwarten fchuell war ic

h
mit meinem

Mitarbeiter einig geworden.
gung imfrer Konferenzin feinemHaufe beiTifche
faßen. brachte ic

h

die Rede auch auf meinenehe
maligenSchüler. den ic

h

folgendenTages befuchen
toolle.

mein freundlicherWirt - er mochtewohl noch
einigeJahre mehrzählenals ic

h - „nun. das ift

ia eine fehrtiichtigeKraft. Den habenSie erzogen? ganzenLuxus unfrerZeit ausgeftatteten.fiir meinen
Da miiffenSie ja vielFreudean ihmgehabthaben.“
„Er nimmttoohlauchgefellfclfaftlicheinebefondere

Stellung ein?“ fragte ich.
„Nun ja.“ erwiderteder Vhilofoph etwas ge

dehnt. ..gewiß- allerdings. es ift da etwas-
wie fagt mandoch.liebeHermine.wer erzählteuns
dochcieulich?“wandteer fich an feineGattin.
Die tviirdige alte Dame fchienetwas verlegen

zu tverden.
antwortetefie. „der junge Herr wird eben fehr
befchäftigtfein. das wird man dir wohl erzählt
haben.er arbeitet ja an einemneuenWerke.“
Dann lenkte fi

e mit einer Frage an michdas

war. als ob die beidenirgendetwas'von meinem
Zögling wiißten.was fi

e vor mir nichtgern erörtern
wollten.
Am folgendenTage machte ic

h

denn meinen
Befuch. Eine vornehmeVilla im fogenanntenGe
heimratsviertelmit Vorgarten und Bortikus -
wahrhaftig. fo etwas gab es bei uns in unferm
Städtchennicht.
fich fein Talent ja wohl heincifchfühlen.“ dachte

ic
h

vergniigtund zog den Klopfer.
Ein ioiirdevollausfehenderDiener öffnete.aber

gleichhinter ihm erfchiender Hausherr felbft. bei
nahe. als ob er auf mich wartete. Sehr herzlich

“Rum in diefer Unlgebungivird Nidden.Berwelkund Schwarzort.im Rückenundwinkt

den gaftlichenWirt - der Diener hatteWein und
andre Erfrifchungeitgebracht.Meine Erknndigung
nachfeiner Frau beantworteteer kurz: ..O. danke.
alles wohl.“ - ..Plein Gott.“ dachte ich fchließlich.

f' es giebt ja gewiffeFälle in einemjungenEheftand

) - begreiflich.daßer etwas aufgeregtift. toenndas

Als wir nachBeeudi-

i

großeEreignis herannaht- dann ift diejungeFran
natürlich auch nicht zu fprechen. Aber jenes alte
Värcheit- darum brauchtees dochnicht fo ge
heimnisvollzu thun_ freilich.die habenfelbernie
toelchegehabt.“
FolgendenTages wollte ic

h

mit demAbendzuge
heimfahren,Vrofeffor Klinger beftanddarauf. daß
er micham Nachmittagvorher im Gafthof abholen
wolle. um mir auf einer Spazierfahrt einiges von
der Umgebungder Stadt zu zeigenund mich zur
Bahn zu bringen. Vormittags hatteer von zehn
bis zwölf Seminar. und fiir heutewar er leider
durcheineSitzung derVriifungskonuniffiocimit Be
fchlagbelegt.

'

Am folgendenMorgen beim Friihftück erhielt
ich ein Briefchen.von Dancenljarcdadreffiert. Es
enthielt iu ziemlichnnficherenZügen die kurzeBitte

f der Frau Vrofeffor Klinger. fi
e

dochzwifchenzehn
„Ah. ja. der Herr Vrofeffor Klinger.“ fagte -

'

„Ich weiß wirklich nicht. Lebrecht.“

i
und zwölf zu befuchen.
Ein paar Stunden darauf ftand ic

h

wieder in

der vornehmenVilla. diesmal in einemmit dem

GefännacküberladenenGemach. (Schlußfolgt.)

Kai-chips und Dainafang.
Bo

F. Jelinek.

ineeigenartigeWelt thntfichdemBeobachterauf. der
dieDeltagegenddesNjemendnrchftreiftundzu Schiff

oderWagendie flacheUferlandfchaftdnrchfährt,Dort
durchrcrftnochkeinDampfroßdieGefilde.und in Infe und

'

Ntinge.TaweundLonewirdnochnichtdieLuftvonFabrik
fchoricfteinenverdickt.Selbft dieKöniginModehat ver

reichenNiarginnefahrendieLitanerinnenzumreligiöfen
FeftnachSchwarzort.auf derbuntenSchürzeleuchtetdas
geftickteGeldtäfwchen.dieärmellofe.euganliegendeMieder
jackeverdecktrcichtdie reichverzierten.Heindärnrelkracifecn
nnddieIiernfteingenntreglänztaufderBruft. Die Jung
frau trägt auf denkranzgeflochtenenZöpfenein grünes
Blnmengewindeundhält in derRechtenGefangbuch.Tuch
undBliunenftranß.Und gehtdieFahrt heinnvärts.hat
mandie ödeftealler Sandmüfteir.dieNehrungzwifchen

das hochragendeWindenburgerKreuz. fo iibertöntdie'

fchmelzendweichefremdeSprachedasdeutfcheGefprächder
Jiittreifenden.Das deutfcheLiedwechfeltmitdemlitaui
fchen.derfchwermiitigen.zartenDaina. DesGefanges if

t

i

keinEnde.
begrüßteer mich. „Nun wollenwir einsplaudern.“ Z

Dabei fchritt er mir voran durch die hohe. mit
Statuen und Blattpflanzen gefchmiickteHalle. die
breiteTreppe hinauf. auf der meinFuß tief in den
iveicljenLäufern einfauk.zwei Stockwerkehoch.und
öffnete eine kleine Thür. „Hier. mein Llrbeits
zimmer- nun nehmenSie Blaß. machenSie's fich
behaglicl). Ich war von Ihrem Befuchebereitsim
voraus ccnterricljtet. if

t das nicht hiibfch? Unfer
großer Vhilofoph begegnetemir gefternnachmittag
auf demWegezumEolleg und erzähltemir davon.
Nicrklvürdig.nichtwahr? Aber wie wohl Sie aus
fehen!Ordentlichverjiingtlt'
Er fprndeltedas alles etwas haftig. faft ver

Unddoch!WenndieUrgroßväterjenerHaffbeivohner
wiederkehrten.fi

e wiirdenmanchaltenLinnich.manchliebes
Hausgerät.mancheEinrichtungvermiffecc.dieewigfchien.-

Wohl gehtnochderBauerüberFeld. dieVaresfenam

: Fuß. wohlreitetdieLitauerinnochüberdieWiefe.zuRuß

legenhervor.dann lief er wiederzur Thür. drückte

'

an dieKlingel und redeteleifemit demDiener. Sein Z

Komplimenthätte ic
h

ihm wahrhaftignicht zurück
gebenkönnen. Die in ein einfachesArbeitsgewand
gekleideteGeftalt war rechthager und ein wenig
gebeugt.unter der hohenStirn blicktendie Augen
unficherund iibermüdethervor.
„Ia. fehenSie. das ift mein Arbeitszimmer.“

Es war ein mittelgroßes.hellesGemach.fehr ein
fachansgeftattet.Auf dembreitenSchreibtifcl)Bücher
undManufkripte. Er griff nacheinem. „Das wird
Sie gewiß iutereffieren- Sie nehmendocheinige
Erfrifctfcrccgen?Eine Zigarre? Bitte hier - Ia.
was fagenSie dazu?“ auf dasNiannfkriptdeutend.
Indem wir auf daswiffetifchaftlicheGebieteinlenkten.
ionrdefein Wefenallmählichruhiger; zwifchendrcrcl)
erkundigteer fichauchlferzlicl)nachallerlei Dingen
und Metifhen aus meinemltreife. machtedurchausi

wieeinMann. aberdieArbeit if
t

auchfchonhaftigerge
worden.diefelbftverfertigtenGerätefinddenaufdernMarkt
erhandeltengewichen.Der Mann kauftfeineKleidung in

derStadt. unddasKind fpieltmit Spielfachenausden
BazarenNtetnelsundKönigsbergs,
In feinerIdylle ..DesHerbftesGaben“fchildertder
litauifcheDichterDonalitius(1714-1780) einenHerbft
morgen in einerBauernftubefeinesVolkes. Da heißtes:
Eigenfiehtesfichan.wiedieFrauendieMeffcrabbrauchen.
ilnfchöutlingks.wennmitTöpfenfi

e lärmendilapperciundraffcln.,

("tretenndVinnnefncvendenFeucrftein.dengezaclten.-
SelmhlefchweltiudcffcnausleinenenLappenfin)Zander.
WährendKathrineundBergegefchäftigfwcnerndieVfaicne;
linddaßhellundfchnelluntermNeffe!ergliihedasFeuer.
Blafcn fi

e

rafiloshineinmitaufcblafenenBacken,
AberMagufcheundIckezerfpalendenknorrigcnBaumklolz.
WährendEnswsherbringteineArfeltrockenenHolzes.
Dotfchnsaber.derNichtsnutz.faulcnzthinterdemOfen.
WäffirigfchonwirdihmderMund.gedenkterderleckerenMahlzeit.
DennfchonbriihteinenfeificnHahnfürsMittagsmahlAfie.
DrinnenimOfenröftetundbratct fi

e

weizeneVlinzcn.
Sieh.dareitetgcfchmücltderHochzeitsbitterzurThürein.
Lader fi

e

familia)mitfreudigeinSprachezuEhriftiansHochzeit.
JederGeladencnimmtfofortgebührenddenHutab.
Ruft:..WirdankenderEhreundwerdenzurHochzeiterfcheinen.“
DieHochzeitwardamalsdasgrößteFeft. fi

e
if
t esnoch

heutzutage.dochbietet fi
e in ihrenciußerlichenGebräuchen

nichtsvonderAllgemeinheitAbweichendesmehr. Damals
ipurde fi

e mit größtemGeprängegefeiert.undmanholte
dieeigenartigenInftruncentehervor.cvc-nudieMufikanten
kamen.
VlhztccsfchlugdieZincbel.undKubica-ZfpieltedieGeige.
ScbnairulsblähtedieVorteilundblieshineinin diePfeife.
Die Zimbelwar damalsnochallgemeinimGebrauch.

Gefprää)ab und ihr Gcmabl fiel lebhaftein. mit

i geblichumEil-laßgeworben.In ihrervielfarbigen.falten-'
i

i
i

f i
ft kürzerund an der langenSmmalfeitebreiter.

auchnochdieKanklys.undderDichtervergleichtdiefemit
derherrlicherfchallendenStimmederNachtigall.
WenndudielieblicheuWeifenderNachtigalllicderunsvorfcblägfi.
DaverfinmmenderOrgelGetönunddieclklängederZimbcl.
GeigeundKanllhsneigenfichdir in ftummerBefchämrcirg.

Heutewird kaumeinExemplarderKanklhsund der
Zimbel in Vreußifch-Litcrccenmehr in derRnmpelkammer
zu findenfein.nndbevordieletztenjener in Niufeenforg
fältiggehiitetenInftrumetitedemZahnderZeitzumOpfer
fallen.follen fi

e

crochmcclsin Bild undWort vorgeführt
werden.
Das eigenartigfteif

t

zweifelsohnedie Kanklns. Das
KönigsbergerVruffia-Micfecnnbewahrtderenzivei.einereich

verzierteBrita! - Kanklys
undeineeinfachere.dieaus
Rnffifch-Litanenftammt.
Ein andresExemplarder
zweitenArt befindetfich
im Befiß des Litanifclj
litterarifchenVereinszu
Tilfit; im rnffifchenLi
tauengiebtes nochhie
undda diesInftrnment.
ja. einRagniterSchiffer
wirt beknndete.daß die
guddifchcnFlößer oder
Fliffakenwiederholtzu
Feftlichkeitenfolchezuihm
mitgebrachthätten.Der
KownoerWeihbifchofund
litauifche Schriftfteller
Baranowskimeinte.die
fianklyslebenur noch in

derErinnerungderLeute.
erhalten fe
i

wohl keine
mehr. In denDainos
wird fi
e

nochöfteran
geführt.aberdieLitauer
cviffen'richtmehr.was
dieKanklyseigentlichift.
Bei Donalitirlswird fi

e

fchon felten erwähnt,
Lepner.dereinBkenfchetc
altervorDonalitiusiiber
litanifcheMnfikinftrnmeicte
fchriebnnd Abbildungen
dazugab. hat von ihr

keinBild gebracht.abereinrechteckigesähnlichesInftrrlmerct
abgebildetundkeineErklärungdazugegeben.Oieffelmamc
iiberfeßtdasWortmitHarfe.das if

t aberfalfch, Acltere
Schriftftellertrennen fi

e Schweinstopf;die äußereGeftalt
jenerVriutk-Kanklysähnelt ja einemfolchenim Grundriß
entfernt.abergeradediefeArt Kauklnshabenwohl nur
reicheBojarengehabt.Die einfachereähneltehereiner
ZitheroderGuitarre.ObdasInftrccmeitturalteslitauifche-ZZ
Eigentum if

t odervondenEftlfercentlehtitwurde. if
t kaum

zu entfcheiden,Man kanndieKanklhsicichtandersgefpielt
habenals dieGuitarre.
DieVrmrk-KaicklizsftammtausScheidifchkenund if

t aus
dünnemHolz.ähnlichder Zither.gearbeitet.Die reiche
Ornamentikif

t

anfdeneinfacheren?lrteicniezu fehen. in

denOrnameutenfind zugleichSchalllöchereingefchnitteir.
Die Längebeträgt85 Eentimeter.die kiirzefteSaite if

t

29 Eentiuceter.dielängfte57. dasWirbelbrett43 Centi
meterlang. derRefonanzbodenhat eineTiefevonknapp

4 Eentimeterrc.Die SchallrißenundSchalllöcherumden
Niittelfternfindfichtlichklein. Die neunSaiten find g

e

meinfaman einemEifenftabbefeftigtund endigenam
Wirbelbrett in Eifenftiften.In derStärkefinddieSaiten
itichtivefentlichverfchiedenund gleicheneiner fchwacheci

' i.

i*T' '*
- 42i. ,

Bruni-Kantine.

,7 viertenGeigenfaite.Das vorderfteBreitftückdientnur zur
Verzierung.dasäußerftederneunförmigenLöchervielleicht
zumHandgriff.DieWirbelgriffeaufderRiickfeitebeweifen.
daßdasInftrumerctnichtaufdenTifchgeftelltward.
Die kleineKanklys(Abbildung 2

)

hatnichtimmerirc-un
Saiten.dasKönigsbergerExemplarnur 5

. dasTilfiter 7
.

KleineKanklps,

Die rechtwinkeligenSeiten find 10 nnd 56 (femi
meterlang. die gegenüberliegenden2') und 46 Eeuti
meter;dieSaitenfind von Stahl und habeneineAus
dehnungvon89 bis 48 Eentimeter.Die TilfiterKanklns

Der
Refonanzbodendieferkleinenlkanklys if

t doppelt fo tiefcils
derdergroßenundreichtfelbftnerftändlichnichtbis anfdie
Wirbel, Die (drößenverhältniffegiebtBartfch in feinem
Tainoswerknichtganzrichtigan,
Das einfachftennd allgemeinfteMufikinftrirment.die
Vfeife(warnrclio.Abbildung3). if

t ausRohr. dieobere



Nb'. 45 Lieber 7430tant) und Meer. Yeutftife etxlllttltrirte Zeitung,

Oeffnungttacl)beidettSeitenabgefchrltgt;die Langebe
tragt etwa25 Eentittteter.DavonltetpahrtdasPruffict
Plufeuttt8 Stück. Die PfeifenwnrdettauchausWeiden

riudegefertigtundkom
ntettin verfchiedettenAb

als Querpfeifeoderals

*/
2

MeterlattgeTromba.
dieantPkundftitckfchmal.atttEndebreitans-lauft.Letztere
Art wird von denDorfhirtenPannnerttsnochhetttege
braucht. if

t abernur nochfeltenausHolzoderRittde g
e

fertigt.fottdernbeftehttueiftaus Blech. Tromttteltntd
Dudelfackfittdzu allgemeinim Gebrauch.als daft fi

e

hier
aufgeführtwerdentniifttett.
Hingegenhat die Zimbelnochihr altesRechtbe

Pfeife.

hattptet.Sie if
t abernichtgeradenur denLitauerneigen.t

esgebrauchenfi
e Zigeuner.PolenundJuden. tnennauch

kaumanzunehmenift.daßfie.wieesheißt.vondenletzteren
herriihrt.In tlittffifch-LitattettziehennochjetztdieMufikcttttett
damit in dieDörfer. fi

e binden fi
e iiberdenRückenttttd

bedienenfichdabeidesangedeutetenGilt-tels.deran den
Seiteurittgettbefeftigtift, Unfre Abbildunggiebtdas
ExemplardesPruffiti-Pkufetttttstvieder.dieBefaitnttgif

t nur
angedeutet.der Stegttichttnehrvollftcitidig.Die Zimbel

if
t trapezartigttndhat gleicheSthriigfeitettvon40 Eenti

tneterLüttge.dieParallelfeitettfind66 und112Eentittteter
lang.dieStege 3 Eentittteter.derRefouattzbodettif

t 6 Eenli
metertief. Die zwei kreis
förmigen. je 65 -Quadratcetrti
tnetergroßen'Blechehaben je

54 kleineSwalllöcher.An der --->

änderungennochvor. fo
'

x an gebrocheuemHerzenfterben(17).

, Yttidchettaberfchwilltdie Bruft beimGedankenan den
Einzigeu,

Freier fendentnir,
(Jtututtter2 derobetterwöhtttenSantmlung.)
FreierfettdettntirDanzigttttdKitftritt.lzkötttgsbergerkotntuett.Memlertvollentnuh.
Wenn ie

;

allezahle.find'sdreihttttdertbald.
Abervondenvielenmagttnreinenic

h

Alb.ihttanznfehttttndzuhörenihtt!
KeinerlcnntihmgleichenwohlimganzenReich. f

EineHochgeftalt.liebundllarenAngs.
Ia. intganzenPreußenkommtihmkeinergleich.
Wennervormirfteht.hei.dablitzt'sundblintfis;
TrittdenBodener.nachDulatettllittgt's.

AlleFreudettttdSchalkheitdesLiebes-lebensfpiegeltnun
dieDainawider. Die PlatterhatdergeliebtenLilie odert

derzartenRofeeinenreichenBojarenzugedachtodereinen
Stadtherrtt.der in Tilfit ein.Hanshat.uttdwill aufkeinen
Fall einenarntenFreierduldett.lieberläßt fi

e dieTochterf

Der alteWittner.

wird znrticfgetviefettttttdfeineSpur verwifchtoderihm r

Dornreisins Bettgelegt(Z0. 31), Der jungeaberwird

Manlegt in denSarg fi
e

hitteitt.
ltr ttteittt.estötntettithtfein.
Stehauf.tneiufllliidcltett.
*RentliebesHet-zweit. .
Nuhteftdunochttichtaus?
SchontragtmandieGriffe fi

e

her.
DerKnabeglaubt'sttitntnerntehr.
Stehattf.tneinMädchen.
'AtemliebesHerzchcn.
Ntthtefidunochnichtaus?
Manfettlt in dieGruft fi

e

hinein.
Er tneint.eskönnettithtfein.
Stehattf.meinPttjdchett.
Meinliebes,Herzcbetu
Ruhteftdunochttithtaus?
SchonriefeltderSattdanfdieMaid.
Nunglattbter'sundruft in Leid:
Pitti-ht'tttitdemSchwerte
DasHauptmit*fpaltett.
RuhenanihrerSeit'!

DemLiebeslebenftehtdas Ehelebenfcharfgegeniiber.
Jettes if

t iu derDaina"diePoefie.diefesdieProfa. Wiegt
diejungeMutterdasltind(14). fo frettettfichvielleichtnoch
VaterttndMittler.aberbaldempfindetdasPitidwetttiefes
Heimweh.
Jetzt im Sommergefriert der Teich(35).
JetztintSommergefriertderTeich!
WelcheinWunderwardunsbefchert!
Wofpiil'ichdasliudetteEituerleitt.
Wotriint' ic

h

tneinbraunesPferd?
UndlteutefcbmolzdasEis imTeich..
Laim-tgabeinenSonuentag.
Nuntocißich.uw ic

h

filesEitnerleitt
FürsRößleinWafferfindentuag.
DerBrudererwarbeinBojarettroft.
Undritttovhl in die*)lied'rttngltittatts.
(ir nahmficheinfcbntttclesMägdeleitt
UndlehrtedannfreudigznrlianachHatts,
DasRöftleitttviehert.dasMiidehetttveittt.
SietragettbeideLeid.
DesgutenHafer-sgedenktdasRef).
DerIugendtagegedenktdieMaid.

Die Frau hat es gewöhnlichfchlecht.Sie tnußhart
arbeitenundempfängtScheltworteundSchlage.dieEltern

aberhelfennichtihr. fottdern
ihremManne;nurderBrttder
nimmtficheinHerzundftellt

Vorderfeite if
t ein verfchliefz

baresThürchettmitentfprechen
deinLoch im Ltberbrettzur
?lufuahmederSpielgelder.die
die Tattzettdenden Mufikertt

Einige"oloajqaetmögenrat-erl-[Ikaoxate-ten.8|.stat'.nit-lim(lemWeekeWo-[noeltit-ttleelta'einteilen-t-ker.
(laut-cbt'on [7

.

..oall.72ern".Mic[Anleitung.erlrlärungemöbbltanozeet.titelUotxttdeilageo.[zeiprtg."wk-UKW

l. fl 'o 'tt.[tt[init-tea:te"el-raid7.]

, denSchwagerzurRede. Oft

f aberkommtesnochfchlintttter.

"

der Manu kümmertfichnm

fthenktett.Bott19tnal 6 Stiften
der linkenSchriigfeitegehen
überdenerftenachtteiligettSteg
114 Saitenim Umfangvon
30 Oftaoenüberdenzweiten
neunteiligett,DieBretterhaben
eineStarkevonreichlich1

/.
L

Cen
titneter.Die Saitenfindvon
Draht. Mau fchlägt fi

e mit
wei Holz- oderBeinftctbchen.
die an der einenSeite mit
Filz befchlagenfind. mn leife
und ftark fpielenzu können.

8.1i--to nich, [(113ppo
'lattrrtt1- der

I. 'lttneloc-lträtttleitnllnaa3:].retour-rz.)

. 'Z-.cZ-_YY-t-x-Zz-Z-Z._
ru titel- net-fit-aut.
elawlkäoo- [einlaut..

Ein litauifcherDichter in Riefe
landzeigtemir einBild. auf
demeinJude. dieZimbelauf
demSchoß.zu ihremKlang
LiedervonMickietviczoortriigt.
dervonihm..ttttferGoetheuttd
Schiller“genanntward.Denn
Ykictiewiczif

t wie Kraszetoski
litattifcherHerkunft.wenttauch
beide in polnijcherSprachenttd
fiir Polen gewirkthaben.wie
die tneiftenBojarenundlitte
rarifchenGrößennachWitolds
Tode.
Unzertretmlichvon diefen
Jnftrutttentenwarehemalsder
Dainafang;heutefittgtmantneiftohneJnftruntettteoderzur
Ziehharttrottika.
fich in denGrenzendesTagewerkstntddesLiebesleben-s.
Es if

t in letzterZeit wiederholtauf die Merftoürdigkeit
dieferDainoseingegangenntordett.diereim-undoftendlos
dienichtigftenSachenbehandeln.oft aberattch fo hohen
dichterifchenWerthaben.daß fi

e derBergeffenheitentriffen
zuwerdenverdienen.
durcheinigeUeberfehttttgenfetmzeichttettundführediefenach
tueittetnjiingft in derUniverfalbibliothekerfcheinettdettBuche
an: ..Daittos.LitauifcheVolksgefättge.verdeutfchtoon

F. ttttd H
.

cTeßtter.Mit litteratttrgefchiwtliwerEinleitung.
AbbildungenttttdJiotenbeilageti.“
Das Jugendlebettwird in denLiederngernbefungett.
wiederKnabevomVater..fchönerzogenundgntgepflegt“
wird. wieer trotzdemin NawbarsAepfelgartettgerätttud
Prügelbekommt.derVateraberkauftfchonfchmnckesGe
fchirrzettgfiir dasPferd desJüttglings. dafter zurGe
liebtenreitenkann.dieihm ebettbiirtigfeintnnfz, Dem

Der Inhalt derlitauifchenLiederbewegt*

Ich will dasWefendieferDainos t
bevorzugt.uttd in frherzettdettWechfelgeftittgetttttüpftfich
dasBandittttiger.

Ei lultt. lulu (38).
Ei lulu.lultt.tiefdttttllerFluß.
BotmirhertibereinKnabedeuGruß,
DasHütchettfo fein.ftetsaufderSeit'.
onnazugelnöpfeltfeinBufenileid.
D. känt' n

i;
überdenNjentennurgut.

Bracht'it
h

zurechtihmltleidtttenundHirt.
Gegenflrophe.

Ei lulu.lulu.tiefdnttllerFirth.
Botmirher-übereinMagdleittdenGruft.
DasKranzchettfo hold.ftetsattfderSeit'.
?lichtzugelnöpfeltfeinBufettlleid.
O. toclr'ichdrüben.in ordnetegut
.lkrtittzelttttdKlridchett.Wet).tiefeFlut!

BeitnJahrmarktstrultelgehteittetttMädchenderKranz .

verloren(15). ein andresaber lachtnur iiberdieReden
derjungenBurfcheundmeint.dieJunggefelletthütefeien

feineFraugarnichtmehr(Z2).

O Pkütterlein. holdundgut.

lie-lttnnle-or kluge.
Erzogfttnichfo liebereich.

f

O Pkütterlein.holdundgut.

f PerfpracbftdochdemScheltnentniclj,

Du gabftdiefettSattferhier.

satt-larrteltt[Wes-kein.
ktal- doo Kla- 388

lcttre'- te
War.. ich at.Kiew-ta

i DenwildenSthwarttterniir.t DeuBruderLiederlieh.
(ZrreitetzurJagdhinaus
Uttdfprithtattchnochhet-bundbat-fil):
Paßattf.tvettttic

h

toiederlehr'.
UttdbellettdieHuttdelattt.
So eil' ic

h
zumThorhinaus.

.ltontmtntn.Geliebter.her.
,IchlaffedieHundeein
UndfaffedasRoßbeimZattm
UndreichedieHandihmfaznell,
DasRöftleintrabt in denStall.
DerMattnllittftzurKneipehin.
ZurlathettdettSchenktnatttfell.
DesTagesintForfteftets.
Des*JiathtrbeiderSatenkeritt.
BeimPrattnteweinttttdbeimBier.
DesTagsmitderFlintefort.
DesOtachtszudenWeibernhin.

O Platter.wasthatftdumir!

aufdemJahrmarkterhandelt.ihr Krtinzleinaberkönne

*

niemandkaufen(Z8). aberauchdieJünglingetviffettfich -

zu tröften(1). derFreieraber. derwegenfeiner*Zlrtttut
abgewiefettwird. if

t ttugliicklith(18). Auf dersGerededer
Lettleachtetdie treueBraut 1ticht(7)und bekennt.das
LebenohnedenGeliebtenfe

i

wieWeberarbeitohnedasWeber
fchiffleitt; fi

e

ttteißmit ihmznfantntettzttkomttien_trotzaller
SpcihfttchtderVierter(9. 13). Da kommtderLiebfteztt
denSoldatenodertnuß in denKrieg(Z7).

ZumKampf will derKnabehinaus,
Zum,lkatnnfwillderKnabehinaus.
SehwerkranlliegtfeinLiebchettzuHatts.
Stehauf.ttteinPitidwen.
MeinliebesHerzcbett.
liiuhteftdn110a)ttithtails?
DalegttttanfeinLiebanfdieBahn!
Ift's einTrugbild.oderiftkswahr.
Stehauf.meinMädchen.
MeinliebesFxerzatcn.
Ruhteftdunochnichtaus?

Die blnmenreicheSprache
derLitauervergleichtdie nn:
glücklicheEhefrauder weltett
Pleliffe. AberdieDaiuafteht
nichtintttterauffeitettderFrau.
Sie wirftdemjungenWeibchen
Vergniignttgsfttcht.Gefallenam

SchuapstrittkenuttdTrägheitvor.DerEhemannmeint.tnan
follfichfeinesLebensfreuen.folangetnauledigift; zuHaus
beintVaterhabeer derPaoniegeglichett.jetzt fe

i

er nicht
derftarkeEichbaum.fottderndiegraueWeide.Ein rechter
Mann aberläßt?,nichtbeiderlklagebewendett.fottdern
weißfichzu helfen,

Einfi hatt' ichein Röfelein.
Einfihatt'icheinRdßlein.zierlichundfchön.
Dastrugmia)durwsFeldüberHügelundlHöhn.
Dit-JfetjteüberdesBathesRattd
UndfanoanttnzudesHaffesanderemStrand.
IchttahtnntireinefchtuttcieMaid.
DerntaaztedieArbeitHerzeleid.
Siefpannnichtfeinundmobttithtdicht.
Spinnenundtoebentnochtefi

e tticht,

Dafacht' ic
h

dasKarbatfetteleitt.,

Es warendieRiemenfo zierlichttttdfein.
Es fpitttttttttdntebtfeitjenerZeit
AufsalterbeftemeineliebeMaid.
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ZahlreichfinddieSoldaten.unddieTrinllieder. lind
beiallerBZeichheitdesCharaktersnteiftdielitatiifcheLitte
ratureineAieugeSpott-undStacheloerfeauf. Sie teilt jdiesinit derVolkslittercttitrallerandernVölker. Die o

ft
f

benachteiligtengewöhnlichen
Leute erfeßendie diplo
matifcheGewandtheitdurch
Lift iind Banerufchlcniheit.
ftellen allem Mißtrauen
entgegen.da fi

e
zu o

ft

durch
denScheinbetrogenioorden
find und im Honig*die
Gallegefchmeckthaben.Aber
auchder haritilofeSpott
überdenNachbar.dertpät
anfftehtodergeizigift.über
denVielefferundHunger
leider.findetfeinenBlau.
Gering if

t der Vorrat
an epifchenodergefchicijt
lichenGedichten.hingegen
hatdasLierlebetiStoff zu

mancherDaina geboten.
BeliebteStoffederVolks
fabelfind der Bogelkrieg.
dasentfloheneBöctleinund
dieTierhochzeit.
Wolfs Hochzeit(58).
DerBärfährteingroßesBier

faßnach[haus.
NiehtetdemWolfeHochzeitaus.
DerIgel ifi Werber.dieBraut

führtderFuchs.
KnechtHilfefpringtauf den

Kntfcherboikflugs.
DasFleifchfihafftftiickweisher:

beidieKatz.
Es rührtdieMaifchefleißig

derSpatz.

DasBechsteinmachtHolzzum
Fetterklein.

DerKuckuckträgtdenHopfen z

herein,
DerOelsbrantdesLllnsgoldenenTrank.
DerHundtoafcijtdieKammerundfcheitertfi

e blank.
DerBartrompetetdenZapfenfireich.
DannfpieltderStorchdieKantlhsfogleich.
DerWolffchwintmtganz in Freudenglanz.
KnickftvorderZiegeundführt fi

e

zumTanz.

..*))ii'thtncl1cii.wenngilttut'smein.tanzeich.
lllieiii'ich'sbös. fo zei-reiftichdich.“
...UndderHirt.dermichhüte'. if

t

auchzurStell'.
Brauchtei'einenPelz. fo nimmterdeinFell."

..__..__.._._»-,__._. .,.

*UnzertretinlichvomDainatert if
t derGefang;eine g
e

. fprocljeueDaina if
t einUnding.Wo dielitatiifcheSprache

l erlifcht.oerftunuutauchder Gefang. Die Eigenartderi MelodienkannfelbftdurchProbennichtgut gekennzeichnet.

werden.Die Giesinos(geiftlicheLieder)wie die Daiuos

i entziehenfichderAufzeichnungin unfermSinne. DieTöne

--Lzhür- müßige .LJ-kunden.

c) DamitgiebtSchwarzdenBauernioiederher.aufdeffenBehauptungerinit807>(f511.51i4)(t5[4c:82(f512.raaxce36)(t513.l)r1l-]tk>-f

i 1(08-o714.l)|t5>(fkt148-37fpieleufollte.

7
)

597x36wirdnatiirlichniit121161-115beantwortet.

f o
]

WeißhatdenAngriffniitgroßerEnergiefeftgehalteu.TextzugegiebteskeineVerteidigungmehr.
Lina)dem

Z-chacljöriefwecßlel'.

l l)r. B. iu Krakau.BeftetiDankfürdieKorrefboiidetizpartie.von

j lichbringenzukönnen.

Ed.E. inSt.ziiLi]und30;F. Schneiderintiieutilirikienzu29.30iind
Partie22;I. BiettlcrinGenfzu30;SetiglierinBnlgriiizuill; O.v.' BefchtoißinDresden-BlafeioitzzuPartie2L,

t Buderrärier.

t

find fo fchwiiiiiiieiidundunfeft.daß inandieNotenwie

l GallertkiigeltimitkleinenfeftenPünktchenfchreibetimüßte.' die durchalle fünfLinienzittern. Das if
t beidengeift

z lichenLiederninit feinenBiertel-undAchtelftufetinocharts-
geprcigteralsbeiderDaiuct.
WenninandiefeftenTöne
aufzeichnet.erhält inan
Melodien. die fich am
ehefteiidenaltenKirchen
tonartenciureihen; auch
die neuaufgefundenetigrie
chifchenGötterhhinneithat
inan damit verglichen.
Baufenkenntderlitauifclje
Gefang faft nicht. Und
doehwirktder Dainafang
nichtunfchön.toeunihin
auchdie Kraft deutfcher
Liedermangelt.

Das deutfche

.litonfulat

in Lkretoria.

Das
TeutfcheReichhat
es in Transport(noch

nicht fo weit gebrachtwie
England.das feinemBer
treter in Vretoria ein
Wohu-und Dienftgebäude
für beinaheeine halbe
MillionMark erbaiieiiließ.
vielmehr if
t dasKoufutat.

in ivelcljeitiHerr F
. von
HerffdieJntereffenunfers
Baterlandeswahrnimint.
nur einMietshaus.einem
Herrn L

.

Weinthalgehörig.

L Aber in feiner äußerenErfcheinung if
t .das deutfche

f Konfulat
dembritifchenmindeftetisebenbürtig.Ju inauri

fchetnStil errichtet.gehörtes zu denfchönftenGebäuden

in Transvaal.

qiinlalxMätlel.
i

igerFigurfinddieBuchfiaben:ii
. b
.
t)
.

g. lt
.
tt
.
l1
.
b
.
i. lc
.
1
c.
1
c.

rn.tt.n. p
.

r iii derWeifeeinzufetzen.daßdieBond

ob
S'
"'
efangen.einenSpruch(vonViktorBlüthgen)

WielautetderSpruch?

Worträtiel.
Wennmichin derEinzahlderDrechslererblickt
AmHolz.binichihmwillkommen;
Wennmia)in derMehrzahldieMutterbemerkt
AniKind.wird'sHerzihrbekloinuien. F. MFS.
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EinWerk.daswenigerJeanPaulsHumorgelang.
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Undfiatzugleiä)dirnahtmitfeinemWogenfchtoall
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ou einemftirchtburettUnheil if
t in der

. ?lachtvomZ0.Iuni zum 1
.

Itcli das
tuürttetnbergijcljeUnterlandbetroffenivorden.
EinGewitterfturiti.verbundenmitvernichtendetti
Hagelfchlcig.hat im llmkreifevielerMeilen
gratieithafteZerftörcticgettangerichtet.Taufe-ide
vonRieufchenumHab' undGut gebrachtund
auw manchesblühendeLebenzumOpferge
fordert. VomZabergänanrückettd.entlndfich
das WetterzuuüchftüberdemBrackenheimer
Bezirk.woesnatnetitticl)in Rinffeubactjhaicjen
furchtbartniitete. Unter het-tenden]Sturm
praffelteuHagelfwloftetiin der Größe von
Hühnerciernhernieder.Bäumetourdeilent
ivnrzeltodcrzerfplittert.alles.[uns i

n denBe
reichdesOrkanskam.granfuttioc-riuüftet.Von
Niaffetcbcichhcicifeti.in deffenSchloßparkder
Bumnbeftcnidvölligttiedergelegtwurde.wandte
fichdasUnwettertiachBöckingen.Frankenbnw
undIieckcirgctrtcich.Dieoberetcnfrer*Abbildungen
giebteinevom.tlircljturtnaufgenommeneAtifictjt
desletzterenOrtes.imBordergrnndcdieGebäude
mitdenRotdäcltertiausBrettern.imHintergrttttde
dasSalzwerk.vondeffenzehnSchornfteitieitzwei
icmgeftürzttvurden.Erictteinthierfchonderan
GebäudennngerichteteSchadengroß. jo if

t
. x372' .4 _

»ZD- xitus Zeit und Erleben. er*

lqtifnuhutedartH-rfphot.RühltnginHeilbrunn.
AnfiwtvontlleätirgartaäjvomKirchturmaus.imHintergrunddasSalzwerl.

root.n.Deu-ut.Heilbrunn.
EuatigelijwennenundlPfarrhausinUieäarfulnt.

dieErntegänzlichvertiictttet.Auf denFeldern
ftehtkeinHalmmehr. in denWeinbergenfind
nur nochnackteBfäljleundkahleWurzelnvor
handen,Die fchöneBappelallee.diezroifweit
'NeclargartachnnddertlieckarfttlmerFähream
Stromt-eutlangführte. if

t

beinaheverfchwundeti;

vielederBaurnricfetcnmrdetimitdenWitrzeln
aus demBodengerifien.andreumgebrocheti.
und dieübrig gebliebenenbieten.derZtveige
unddesLandesberaubt.einentraurigenAn
blickdar. Nichtminderarg tuütetedasUn
wetter in der Riarkungvon Heilbronn.wo
mehrereFabrikfchortiftcitietnngeftiirztiuurden.

in Obereifesheitti.wo durchdenEiufturzvon
GebäudenzweiKindererfwlageuundmehrere
Erwacbfetieverletztwmden.aufderStreckevon
Biberachbis nachEppingenund in dem g

e

famtenBezirkOehriitgcti.wo die ganze. fo

reichenErtragverjprewettdeErntedemSturm
undHageljctilagzumOpferfiel. Es umrden
lliertnüftungenangerichtet.derenOiachwehenauf
vieleIahrejühlbarbleil-eicwerden.Vonandern
Ortfwaften.diefchwere-nSchadenerlitten.nennen
wirJieuenfteiti.Lüeinsberg.Eberftadt.Gjelliuers
bach.Scdtuabach.Hölzern.Qielzhag.Willsbach.
Waldenburg.Gerabronn.befondershartaber
wurdetliectarficlttiund feineUmgebung b

e

troffeu.

MagazinFifth-l in Reäarfitlm.

- c

Pvc-t.Li.Don-nn.Heilbronn. pro.. Domini.heilbronn.
Stiidttfctie.lieltcrinüteclarfnltn.

Yin Zhageltöefcßädigüngeic in den würifemöergifcßen cYöerämte-n Heilbronn und Yecfcqrfukm.
1807(Bd.78).
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Am Morgendes 1. Juli war die Straßevon Neckar
gartachnachNeekarfulmvon umgefnicktenBäumenbedeckt.
in demganzen,der letzterenStadt gegenüberliegendenThale
keinunbefchiidigterBaummehrzu erblicteu;ebenfotroftlofe
Verwiiftungin denWeinbergen.in den Obftgürteti.auf
denFeldern. Ani BahnhofgeleifeiourdeeineleltrifchesLaute
werl- einegnßeiferneSäuleim Durihmeffervon15 Centi
tneter- timgeltiicktund das Schieferdcichdes Station?
gebiiudesabgedeckt.wiedenniiberhauptin deinStädtchenlein
einzigesDachuubefchcidigtblieb. An derWeftfeite.an toelche
dieHagelfchloßeuangepralltwarenf fnhendieGebäude(tits.
als feienFlintenfaloendagegenabgefeuertworden. Die
Oberaiutei,einftSitzdesDeutichordeus.zeigtevomDachnur
nochdieSparren- unddie danebenliegendeftcidtifcheKelter
war großeuteilszerftört.EbenfowurdevondenKeffelhanferu
derNeciarfulmerFahrräderfaltrikdaseinevernichtet.Von der
eoangelifchenKirchedeckteder OrkandenoberenTeil des
LurmeSab.derimSturzedasKirihendcich.einenTreppentnrm
unddas gegenüberliegendePfarrhausftarkltefchadigte.Auch
im InnernerlittenKircheund ViarrhauÖdurchdieWaffer
inaffen,ioelchedura)dievomHage(eingefchlageuenFenfter
eindrnngeu.fchwerenSchaden.
DochgenugmitderOlufzählungvonEinzelheitendeslin
heilZ,dasfichals einegroße7allgemeine.llataftrophedarftellt.
Die Höhede?VerluftesanHeitz'undGut laßtfichnochtiiclft
genaufcbiihen,dochdiirftederBetragvonfünfzigMillionen
Mart nichtzu hochgegriffenfein. Dabei if

t nur derdirekte
Schadenberechnet,[lichtauchjenenioelcherindirektderarmen,

fo hart geprüftenBevölkerungerwcichft.Das Unglückzu er

hohen,warenvielederLeutenichtgegenHagelfchlagoerfichert
und fo ftehenfie.dieebennocheinesaufeheiitendficherenArt?:
lommensficherfrenten.heutealsBettlerda.dembitternElend
preisgegeben.Ein Troftblieb in alleinUnheil:dieaufopfernde.
ioerkthatigeMenfchenliebe,diefofortfichregte.als dieKunde
vondererfehiitterudenKataftropheerfcholl.Die ftädtifclntiund
dieLandesbehördenimSchwabenlandewetteifertenmiteinander,
denunglücklichenHilfe zu bringen.und demedelnBeifpiel
folgtealsbalddasallgemeineVubliftim.AberdieNot if

t groß
unddringend.undnur dasäußerfteElendzu inildern.bedarf
es eiligeuBeiftandesund reicherMittel. Darumergehtan
alle.dieeinHerzhabenfür dieLeidenihrerMitntenfcheu.der
Aufruf.nachKräftenzurLinderungderNot beizufteueru,und
auch in diefe-nFalle behalfdas alteWort feineGeltung:
Doppeltgiebt.werfchnellgiebt!

A nmerluug:Gabenfiir diedurchHagelfazlagGefaiiidigtennimmt
HerrlllegleruugßratMaierinHeilbronnentgegen.

Sflitteratur.- Vondem,Enchllopädifchen franzbfifelßdcutfcheti
und deutfcb-fratizöfifeltenWörterbuch“vonVroiefforbi'.
Karl Suche(PlethodeTonffaint-Latigetifrheidt)liegtnunmehrdieein: -

'

tindneitnzigfteAuflagederHand-undSchulanßgabevor(Berlin.Langen:
frheidtfelteVerlagßbuctihatidlung).Da? berühmteWerthat feitJahren
fchoneineFormangenommen,dieinitRechtaleeinemuflercßultigebe:
zeichnetwird.Es darfdasmitRechtauchvondertleinercn?liter-gabege:
fagtwerden,dieeinenciußerftforgfiiltighergeftelltcn*Auszugausdem
größerenWertegiebtunddabeivoneinerHaudlichteitderFormift,wie

fi
e

fiir den*illltagßgebratithnichtbeffergewiinfctztwerdenkann.Als
.iyilfsbuctizn*tlnterrichts:undSchulzweaenflehtder,KleineSachs“fchon:

längftunerreiclttda.- SeinenoriginellenähnlichenWertenhatderStntiftilerVrofeffor

A. L. Hiamann einenGeographifclt-flatifti ebenTafehcgn
alla-Z dee DeutfehenReichefolgenlaffen(einzigundWien,
FreitagundBerndt).Auf75KartenundTabellenmitatifchauliihen
buntenLinearzeichnungenwerdenin demhandliehembequemin einer
RocltafcbeunterznbringendenlleiuenBuchzuverlctffigeAuffchliiffeüberdie
gefamtenVerhältniffede?DeutfehenReichsundfeinerEinzelftaatenerteilt,
iiberGrößederLandgebiete,Einwohnerzahl,Berufs:undBefchaftigungß:
arten.WappenderLanderundStädte.über.t*_)eer:,Finanz:undVer.
faffnngetoefen.überSchuleundUnterrichtfowieiibereineganzeReihe
ähnlicherGegenftcindefiiberdieman fo oftBelehrungfucht,ohne fi

e

auf
derStellefindenzulöunen.- MehersKlaffilerbibliothetbringtnunaucheineAusgabevon
Friedrich Rückert?Werten.diezweigediegenau-Jgeftattete,von
demBildnisdesDichtersundritterHandfcldriftprobebegleiteteBande
umfaßt(Leipzig.VibtiographifcheßJnftitut).Art?derunendlichenFeine
deffen,wa?Rlictertgefchrieben.hatderHeraußgeber.G e o rg E l l i n g e r ,

initGcfchmaetundTaft die*LlnZ-tuahlgetroffen;nebeneineraueiuhr:
lichenBiographiedesDichtersgiebterzufederAbteilungeineeintritt-nde
ErläuterungundforgtaußerdemdurehzahlreicheAnmerlungenfürda?
volleVerftändnißdcrDichtungen.DererfteVauddiefertrefflichenNintert:
AtiögabeenthaltdielhrifettenGedichte.derzweitediepoetifchenErzählungen
undLehrgedirhte.- SeinertreffliiheuKlaffilerbibliothelfügtda?BibliographifelteIn:
ftitut in Leipzigjetztaua)eine*Ilu-Zgabevon S ha l e fv e a re -

Z Werte n

hinzu,nachderSchlegel-TiertfchenUebertragungherauf-gegebenvonBro:
fefforl)r. Alois Brandl. DiebiZhervorliegendenzweiBandeum:
faffendieKönigsdramen.denenderHeraußgebereinehochintereffaitteEin:
leitungüberLebenundWirlenShalefpearesfowiefeineEinfiihrungin

diedeutfmeLitteraturbeigefügthat.EinerdervorziigliaiftetiKenner-dee?
britifchenSchrifttums.verbindetBrandlauchhierniitwiffenfctiaftl-.clter
GriindliazleiteinefeffelndeDarftellung.DengleichenVorzugfindenwir

in denEinleitungenzudeneinzelnenWerten.diedasrechteVerfiänonie
fürdieverwicleltenVerhältniffenltenglifcherlfiefcbiebteunddieVorgänge
aufderBühnevermitteln.tltlilltommeueBeigabetifinddasBildnis*de?
DicbterZnachderBitfleauffeinemGrabmal.eineVrobefeinerHand:
fcliriftundeiiieDarftellitngderaltenglifchenBühne,In zehnBanden
wirddiefeShatefveare-Ausgabevollftandigfein.
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.IL 45 Wand 78?teller cHand und Yleer. Yeutfche Zlluftrirte Zeitung.

Hand [Griffen-Beurteilung.
Falufi. Konflantinopel.MannenntSieHhuokrit?Nun.das-
diirftenichtfchlechtftimttien.esgehörtleinertoegßzuIhrenLiebhabereien.fich
dnrthlchauenzulaffen.Siefindfparfam.aberSiehaltenaufAeußered.Sie
findertergiftbundkönnenfichnichtnurbefihriitlletl.fondernauchlongentrieren
FriedchenausF.. MargaaudR..ZlfeausM. AlledreiSchriftprobenfindutigeniigend.undalledreideutenaufjugendlichunfertigeCharaktere.
aufeinfacheGeifteßbilduttgGeorgSeh..Worms.KnufmännifaterDultuß.Fleiß.Energie.aberkeinelleberftiirgung.fondernVorfichtnndlkeberlegung.Erwerbßfinn.aberaua]Egoißtnuß.Selbftgefiihl.aberauchdieFähigkeit.dieVerdienfteandrerneid

lodnZittiÖerke-itien.
Einpfätiglirl)fiirdenLebensgenuß.abernichtatihaltendgenteen,

GeorgSrl).Damenfchrift.Einkorrekter.klarer.felbftficltererCharakter.gleiwrniißigimEmpfindenundimArbeiten.hartnonifchausgegliädeti.tnaßdoll.abertreuindenGefühlen.getoiffenhaftundpfliaztgetreu,Wahr.aberreeht
haberifib.einfach.abereintoi-nigeitel.eigenfittttigundfelbftäudigimDritten.
JeannetteUQBulareft.GernwollenSiebemerktfein.Siekokettierengelegentlichundfindeitel.dabeilaffc-uSiefichniattungeftraftzunahetreten;SiehabeneineguteTcieniiueundirheuetldenKampfniatt.Siefindleiden
iataftlichundtoicrdenfichuurfchlechtzurAale-feeignen.Siehabenoriginelle
(UnfälleundguteIdeen.aberderenUebertragunginsVraktifageif

t weniger
IhreSathe.ReginaN..Bulareft.Beftimmt.feft.jedochaua)ettoaßungefilgig.
ohneWeicheitundBiegfamkeit.Gen-ahnt.mitgroßerElle.u meffen.undfreivona erkleinlithetiNetgrlei.befihenSieNobleffeundeinentoeitenHorigont.EitelkeitundSchärfefindGefahrenfürSie. fo reell.treuund.uoerläfflg
Ihr Charakterauchift.
A.Kloantattn,EinfachheitundSicherheitrharatterifleretiSie.dabeialtenSiefiatreferviertundvermeidengernalleßunnötige.SiehabendaßcitommeederIkoblcffe.undSielegenWertdarauf.aberSiefutbeuesfichmittnöglirhftwenigMittelnguerhalten.SieneigenguKritikundnehmenallen.aua)mum;ernft.Siefindoorfilhtiguttdiiberftiirgenfichnicht.Ottille St. in Graz. Eintoenigeitel.einwenigprätentiös.danebeneinfenfibled.reintoeiblicl)empfindendesFroueugemiit.Jenny. Tiefgreifende.toirkliiheGciftesfreiheitif

t nichtvorhanden.aberSiewiffenfichäußere,Air3'gugeben.In GefellfthaftfindSieheiterundatiregend.jedochkennenSieauchtrilbereStimmungen.DieperfönlithettZnterejfenftehenIhnenovenan.
WalterR. in Dangig.Energifä).thätig.ficherundfelbftgufrieden.gutherzigundgeneigt.andrezuprotegieren.Materiell.

n.ue..Defterreith.DerCharakterentbehrtderTiefeundKraft.da.gegenif
t einegewiffeFeiuhettvorhanden.JnftinktivtrifftdieSairelberitidenNagelaufdenKopf.itanrentlicl)tooe. gilt.IloheitundGemeinheitguerkennen.Sie if
t

kühlundvergißtnicht.denVerftandbeiihrenEntfchliiffettundHandlungenzuNatezuziehen.
HeinrichN..Nilrnber. Hartnonifate'tlbrundungderCharaktersundinnereAusgeglichenheitfehlenIhnen;SiegeratenleichtinKonfliktmitfich
felbftundtoollenliihlerfcheinen.al.Sieestoirllia]find.SieftrebennachSelbftbeherrfchung.werdenabermomentanheftigundhieunddaauchriicl
fichtttlod.obgleicbnichtinlibelwollenderLoeife.
H.S. .VoftntenfrhKKlelnliwteitundEnghergigleitfehlenIhnenganz;

fo einfachSieundIhr Bildungsgangfind. fo if
t

dochNobleffeda.Siefind
fehrwahrundznderläfiig.r-erftiitidig.

vorflrhtigundüberlegt.Siefprerliengernundgut.findinerfterLin e Getniltsitrenfatundgebenfichgern.toanglos
IhrenGefühlenhin.
Johannll'.Neu-Arad.OhnefelbftvornehmeAlllirenundelegantes
Auftretenzubeflheir.haltenSieaufTeufel-redundlaffenfichdurchVornehm
heitimponieren.SiehabenlanftniitltiifcheGefatialiatkeitundtuiffrnfichMen
fatenundVerhiiltniffeitangudaffeti.könnenaberauchllntergebenetigegeniiberoderinhäusliäzenAngelegenheitenficheinedominierendeStellungtoahrenundunterllmftändenrechtfiharfwerden.SiefindegoiftifchundinGefahr.fich
felbftzuijberfchätfen.jedocheinehrenhafterCharakter.fleißigundVerfuchtitigengegeniiberwiderftaitd-:fähi.
M. oderS.Dnoidfon.Lebbaft.eitel.energilch.abernichtkontentrationdfähig;mehrVorliebefllrBizarre-dalsfiirAefthettfib-Scltöned.Fiir Erden
freudenempfänglirh.leidenfaxaftlia-t.aberaua)manchmalfthwierig.
GuftaoK..Witten.UiiiattertteSachliätkeit.etwaSlangfanie.aberfleißige
undgewiffenhafteArbeitßtoeife.einfefterWille.großeWabrheitsliebeundZuverläfflgleittnatbettSiezueinemfehrvertrauenswürdigenCharatter;dabei
findSiegroßerAnhänglichkeitundTreue.fowiefelbftlolerHingabefähig.Magdalene. Eintoeuigkolett.aucheitel.Siehabenlllatnemtftolgund
freuenna;IhrerSteflung,SiehaltenaufKomfortundunterfchiitzendenGe
nußvonErdenfreudentiicht.Siefindheiter.fazlagfertig.gelegentlichunllug.undtnantnöehteIhnengernrtioaßmehrWeithheittolinfrhen.GeorgFl.. Ecuador.lltlenigerBildungalsStrebennachKlarheitinallenDingenzeichnetSieau?undgiebtIhremllrteilGetoitbt.Siefindein*MannderThat.derzielbetoußthandeltundruhigüberlegt.wedergeiftreiai
erfindet.nochinftbtoärmerifcltidealerWeifetheoretifiert.unddeffenVhantaflenichtauflonimtgegeniiberdentVerftultde.Ihr Intereffeif

t

mehrauf[keineDingeal?aufgroßegeriattet.undIhrHorizontif
t keinweiter;felbftändige

llnlernehmungeklgrößerenStill)finddaherniattIhreSache.aberSiefindfleißig.pilnktlia]undgetoiffetrhaft. L. Meyer.Ragag.
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Die Frucht.“
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Zda Yon-Ed.
(Forlfefgnirg.)

- adperfonftand an der

Ö Kredenz neben der
dampfendenSuppen

terrine und ärgertefick» daß
er immernoch nichtaufgeben
dnrfte. Er verfolgteanfmerk
fan! den Anftrittr bei dem
ConradineganzfeinerZeugen

fchaftvergaß,
Felix nahm da? großer

gefaltete Papierx dem man

feineEigenfchaftalZ Aktenftiick
fchon von anßen anfah. Er
entfaltetees nnd lad. Alle
Augen beobachtetenihn nn
verwandt.
Seine Farben erlofckien

ganz; er konnteanf eine felt
famex beiiilgftigendeArt er
blejcifen-und lange'blieb dann

noch auf feinen Zügen der
fcharfeLluedruckder gehabten
Erregung.
ConradinekanntedaSfchon

an ihnh nnd ihr Herzerfchrak„
als fi

e

fein Gefichtfich fo ver
ändernfah.
Er verbeugte fich nnd

reichteihr da? Convertzurück.
„Ich habeundmachekeinen

Aufbruch auf ein befondereZ
Trinkgeld-t'fpracher init nn
bezwnngenerBitterkeit. „Fiir
meineArbeitf der ic

h

zu ge
nügenftrebeXwerde ic

h

aus
reichendbezahlt."
llnfiiglicheingeradezukör

perlichenSchmerz in derBrnfh
rief Conradine:
„Was ic

h

Ihnen gebe, if
t

docl)nur/ was»Ihnen zukommt!
Wörinbkehat es fo forgfam
ernnigenmiiffen,daß e? nicht
mehr fei, kein bißchenmehr
als Ihnen rechtund billig ift.
Lldrianr lie-Z das - bitte.“
Adrian, der ionßielworum

ea fich handelternahm das
Dokument.Es war ein Kon
trakt-derFelix eineTeilhaber
fchaft an dem aenen Unter
nehmenficherte. Alle? war
gefchciftZmäfzignnd gerechtge

1897(Bd.7e).

Angriff. OriginaizeiclfnungvonA. H
. Self-ram,

ordnet: von demReingewinn
follten erft fiir ConradinenZ
Geldrioelmesdochda? Anlage
fapital bildete- nach land
läufigein Zindfnß Prozente
abgezogenwerden;dannhatte
eineTeilung des Ertrages zu
erfolgen. Doch follte e? Felix
wie anchConradinefreifteheni
den Vertrag zn löfenr in wel
chemFall Felix eineSumme
ale Abfindung zn erhalten
hattef fiir deren Feftfeßung
ein Drittel der letztjährigen
Einnahme als vierprozentiger
Zins gedachtezn dienenhatte,
„Mir fcheint dieS ganz

feibftoerftiindlich.Ich meine
auch-Felixdu toirftvondeiner
iiberfpairtitenAuffaffnngznriick
konnneihwenndndir mal klar
.nachftfdaßohnedichdieganze
Goldgrnbe da unentdecktge
blieben wiire oder- 'deines
fpätermal ein andrerentdeckt
(nine-Conradinedemebenfo 'n

Dokumentairßgefertigthiitte/M
fagteLldrian; „du bift nervös
meinZunge. Heillos nerböZ- in allen Dingen-die nicht
jnftanrent mit deiner Arbeit
zufammenhängen.i

*

Felix ftand ftnnnn nnd
blickte zn Boden. Ja„ der
andre halte gnt reden- der
tonßtenichtr was fiir Worte
voll heißen Glücksberlailgend
zwifchenihm und Conradine
hin und her geflogenwaren
*- der wußte nicht- daß fie

ihm inehrrviel mehrberheißen
hatte!iind erkonntefomitauch
nichtahnenrdaß dies ausfah
wieeineAbfindung, EZ wollte
keinWort von feinenLippen.
Conradine aber fand keineM
ihn zu bitten-airznnehmenfwas
ihm fo erfckfien.Ihr nngednldiges
Temperamentgiirte in heim
lichenZorneßwailungeit,Aber
zugleichwar eine fchmerzliche
Bitterkeit in ihr, die dem
Zorn die Kraft nahm. Sie
mußte alle Selbftbelferrfchnng
zufannneanehmen,nm nichtzn
weinenxkonnteaber dochnicht
berhindern- daß ihre Lingen

fich ftill mit Thriinen füllten,
„Laßt und doch effeng“

batVhöbe,dieeinfachannalnn.
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dieSache fe
i

nun abgemacht.weil Adrian feinWort
dazu gefprocljen;..Iasperfon machtfchonein gräß
lichesGeficht.“
So feßteman fichdenn.unddas Dokumentblieb

auf der Fenfterbankliegen.
Das Gefpräch fiihten Adrian und Vhöbe,

Sie hatte in einemlandwirtfchaftlichenBlatt eine
Notiz gelefen. die den Befißern von Sandboden
die Anpflanzungvon Sonnenblumenempfahl.und
malte fchonall die goldbringendenErnten aus. bis
Adrian ihr fagte. daß das Klima in Nordfchleswig
leidernichtfiir Sonnenblumenzucljtgeeignetfei. Die
naive Selbftverftändlicljkeit.mit der fi

e fich fort
und fort den Kopf zerbrachüber die Möglichkeit.
denErtrag von Collasborgenzu heben.war Felix
nie fo merkwürdig. fo fchmerzlicl)aufgefallenwie
ebenjetzt.
Er faß mit einem unglücklichenGefühl da.

Wohl hatte er die Thräne in ConradinensAuge
bemerktund wagtefeitdemnichtmehr. fi

e

auzufehen.
Er fühlte auchnachund nach. daß fein Benehmen
unnötiggewefenwar. daß es faft theatralifch. ja
vielleichtgar albern gewirkt haben konnte. Aber
die impulfivenThorheitenfind fchnellergemachtals
zurückgenommen. -

Diesmal half Adrian. Gleich nachdemEffen
kam er Felix in deffenZimmer nach. legte das
Dokumentauf den Tifch und fagtekurz:
..Unterfchreibeitt
Doch ging er anf der Stelle hinaus. um Felix

deutlichzu machen.daß er fich in keineunnüßen
Debatteneinzulaffengedenke.
Felix unterfchrieb.Ganz haftig.um fich felber

jedesBedenkenabzufchneiden.
Dann nahm er einen Briefbogenund fchrieb

darauf: ..BerzeihenSie mir. Felix.“
Er that Dokumentund Briefbogen in einen

Umfchlag. rief nach dem Mädchenund ließ es
hinuntertragen.
Aber ihm war nichtleichtund glücklich.
..Wie feltfam.“ dachteer. ..daß fi

e gleichdie
MöglichkeiteinerLöfung ins Auge gefaßthat.“
Daß diesvonWörmbkesGefchäftserfahrungvor

gefehenfein. oder daß Conradine dabeiden zarten
Wunfch gehabthaben könne. ihm das Gefühl der
Freiheit zu belaffen.fiel ihm nichtein. ueberhaupt
fchließtman keineKontrakte.ohnegleichdie Mög

lichkeitender Löfung zu bedenken.Aber Felix hatte
aufgehört. bei allem. was von Conradine kam.
logifcl)zu denken.
Als man fichdann auf demHof zufammenfand.

um zur Feftftättezu fahren und zu reiten. fchien
es. als ob etwasBefonderesgefchehenfei.
Conradine ftrahlte, Dies einfache..Verzeihen

Sie mir“ hatte fi
e mit namenlofemGlück erfiillt.

Geradeweil fi
e eineFrau war. die es liebte. daß

man zu ihr in Gefühlsfachenviel und ausführliäj
fprach.konnteeinegelegentlicheKürzefehreindrucks
voll auf fi

e wirken. Ihre Bhantafiefandeinereiche
Nahrung an fo einemknappenWort. Sie wieder
holte es in ihremInnern hundertmalund in immer
heißererBetonung.
Das Feft verlief fehr heiter. Die Dorfmufik

von Trebbin fpielte gräßliclj, Das Bier floß in

einerFülle. die die Leute begeifterte.und Con
radine wußte mit jedermannein leutfeligesWort
zu reden. Sie fühlte fichdabeifehr glücklich.
Sie war einegeboreneHerrfchernaturund ver

ftand es beffer. Menfchenzu beglücken.die ihr an
Stellung oder Bildung oder beidenuntergeordnet
waren. als auf ihresgleichenharmonifcl)zu wirken.
Mit Felix fprach fi

e

faft gar nicht. aber fi
e

hatteihn immerim Auge. unbewußt. wie fi
e die

grünenBäume fah. die demFeftplaß Hintergrund
gaben.und den blauenHimmel über fich. Sie b

e

trachtetedas alles nicht befonders.aber es war
immerda für ihren Blick und für ihr Gefühl.
Vom Rohbau des Ringofens und von den

weißenHolzrippendesDachftuhlsauf demHäuschen
des künftigenZiegelmeifterswehtenFahnen. und
eine Krone von Tannenguirlandenund bunten
Vapierfeßen baumelfe an einemStock. wie ein
Riefenköderan einer Angel. Die Arbeiter in guten
Kleidern und die Dorfbewohnervon Trebbin. die
als Zirfcljauergekommenivarenund als Mitfeiernde
blieben.faßen in Gruppenund trankenund fangen
odertanzten.

Felix befprachmit demBaumeifter. was von
demAufenthalt in den DondorffchenZiegelwerken
für ihn zu profitierenfei. Felix wollte morgen
dahin abreifenund vierzehnTage oder dreiWochen
den Betrieb ftudieren. Nach einigen Hin- und
HerfchreibereienhattederBefißerFelix diesbewilligt.
Diefe ZiegelwerkelagenbeiHannover.konntenalfo
niemals dieTrebbinerUnternehmungals Konkurrenz
empfinden. Sie faßenauf einemrohenBrett. das
als Bank diente.nachdemman es über zwei Sätze
von Ziegelfteinengelegt. Hinter ihnen erhob fich
die roheWand des Häuschens.und Felix' Kopf
ftand geradevor einerFenfterhöhlung.
Der AbendbeganndasLicht aufznfaugen.Der

Himmel hatte feine blaueFarbe verloren. in der
Ferne ftiegenDünfte auf,
Die Leute wurden lauter. und auf demWeg

erfchien.langfamheranfahrend.dasIfabellengefpann.
um Conradineabzuholen.
Der Baumeifter. ein Vraktikus. der fich vom

Maurergefellenheraufgearbeitethatte. hielt feine
Händezwifchendenweit auseinanderftehendeicKnieen
gefaltet.und mit krummemRückendafißend. nickte
er mit feinemrunden. grauhaarigenKopf immer
vor fichhin.
„Ich ja.“ fagteer. ..das habe ic

h

an mir felbft
erfahren. Manch einer.der von Hans aus Talent
für was hat. lernt flinker. wenn er fein eigner
Lehrineifterift. als tvenner fichlangan denAkade
mien 'rumdriickt. Aber was Sie find. Herr Dahl
land. Sie müffengeradezuGenie fiir Ihren neuen
Beruf gehabthaben.“
Felix. der zuriickgelehntfaß. die Hände in den

Hofentafcheti.denHut ein tvenigaus derStirn ge
fchobenund dieBeine weit ausgeftrecktwie jemand.
der geradefehr faul ift. fprach:
..Auch ic

h

war erftannt.mich fo baldmit meinen
Aufgabenverwachfenzu fühlen. Ich war auf dem
beftenWege.riefig eitelzu werden.Abermit einem
mal ging mir einLicht auf. Ich will Ihnen fagen:
alle WegeführennachRom. das heißt.wenneiner
zumAfrikareifendengeborenift. lernt er das nötige
dazu auf einer Nordpolexpedition.falls ihn fein
irrender Wandertriebzufällig zuerft fo eine mit
machenläßt. Und das heißtweiter: für denBeruf.
der uns der eigentliche.unfrer Individualität ge
mäßeift. lernenwir von der Wiege an nnwillkiir
lich; wir fehennur das und merkenuns nur das.
was fiir ihn einmal dienlichfein kann. Aber da
fehr. fehr felten ein Menfch fich eins fühlt mit
feinemBeruf. fo kommtman auchfeltendazu. fo

was zu beobachten.Die meiftenMenfchenarbeiten

ja bloß - lebennicht in ihremBeruf.“
..Na. und denn.wennmanfür folcheHerrfchaft

arbeitet!“rief der Baumeifter. ..Donnerwetter.das
muß einen ja antreibenwie mit Dampfkraft.“
..Ich bin nicht Herrn Dahllands Herrfchaft.“

fagteConradinehinter denbeidenMännern. ..Herr
Dahlland if
t mein Compagnon.“
Felix fuhr herum. befchämt.daß er fichhin

gerekeltgehabthatteund fo beobachtetwordenwar.
Sie ftand in der Fenfteröffnungund hielt mit

beidenHändenihr Kleid hoch.um es vor demKalk
und denHolzfpähnenzu fchüßen.diehochdenEftrich
des Neubauesbedeckten.
..Ich bin es erft feit heute.

“

rief Felix.
Conradinefah ihn an und lachteglücklich. Es

war. als wenn fi
e fagentoollte: ..Na. undnachwas

fiir Widerftreben!“ Ihr Wefen fchienvon einem
wahrenUebermutdurchgliiht; fi

e

fcherztemit dem
Baumeifterund meinte. eigentlichhabe fi

e iveiter
horchenmiiffen.um einmalein unabhängigesUrteil
über fichzu hören. Dann machte fi

e

Felix auf den
Wagen anfmerkfam.der drübenauf demWeg. der
lehmigund tieffpurig zum Bauplan führte. ftehen
gebliebenwar. Die Pferde fchienenvon demLärm
beunruhigt. und die Dämmerungward bemerkbar.
derHimmel fah fchongrauaus. Es fchiengeraten.
nachHaufe zu fahren, Auch Fefte müffeneinmal
enden.
So ward dennBhöbeherbeigerufen.diemit der

größtenlingeniertheitfowohl mit dem Balier als

auch mit einigenGefellen getanzthatte. während
Adrian vergnügtzufah. Sie wäre zu gern noch
dagebliebenund fchantebittendzu Adrian hinüber.
Aber der fand keineUrfache. ein Wort dafür ein
zulegen. Der Fuchs braute auf denWiefen. und

da ftand fchonein weißer. zäherNebel. dender
Wagen auf feinerHeimfahrt durchfchneidenmußte.
..Warm einpacken.Fräulein Vhöbe!“ rief er b

e

forgt. ..Aber fchönWetter habenwir morgen.“
Conradine blieb auch im Wagen fehr heiter.
Felix faß ihr nun gegenüber.derAjax war am

Nachmittagvom Stallknecht heimgebracht.Diefe
Heiterkeitpeinigteihn. Sie mußte eineungewöhn
liche Urfachehaben. Daß fein Wort: ..Berzeihen
Sie mir.“ diefewar. ahnte er nicht; er war zu
unerfahren.um zu wiffen. daßeinefolcheBitte. von
einemgeliebtenMann kommend.ein Weib in einen
Freudenraufchbringenkann.
Gewiß. es if

t die Abfcljtedsfröhlicljkeit.dachte
er endlich; fi

e

if
t

erleichtert.weil ic
h

ihr für zwei.
drei Wochen aus dem Wege gehe. unbewußter
leichtert.Mein Anblickmahnt fi

e

nichtmehran die
frevelhafteSpielerei. die fi

e mit meinemHerzen g
e

trieben.
Er dachte in einemjäh aufblißendenGedanken:

ic
h

follte gar nicht iviederkonrmen!JUZ follte ihr
meinenStolz undmeineMännlichkeitbeweifen.indem

ic
h

für immergehe.
VhöbesGegenwartverbotjedesintimeSprechen

oder- Schweigen.wie fie damalszufammen ge

.fchwiegenhatten.als ConradineBerlin verließ und
er nachTrebbin ging. O. geradebei dieferFahrt
durchdendnnkelndenAbenderinnerteer fich genau
jener andern.
Ob Conradiile ihn wohl wieder anffordern

tviirde. ihr viel und artsführlicl)zu fchreiben? In
zehn Minuten mußte fich das entfcheiden.Wenn

fi
e vor dem Trebbiner Schloß angekommenfein

toiirden. hieß es. fich verabfchieden.Den Abend
über hatteFelix nochan denRechnungsbücljernzu
thun.er mußtepackenundam andernMorgen früh
um fiinf reifefertigfein.
Vhöbe erzähltefortwährendin der drolligftcn

Weife von ihren Unterhaltungenmit denMaurer
und Zimmergefellenund konntenichtgenugrühmen.
wie galant-und gebildet fi
e

fich benommenhätten.
Sie konntealle Dialekte nachahmenund kopierte
einenHannoveraner.der das a ansgefprocljeirhabe.
als fiele es ihmaus demMund. undeinenMecklen
burger. der „nenn“ gefagthabe. wenn er „nein“
meinte, Aber nur Conradine lachteals dankbares
Publikum zu ihrer Luftigkeit.
,Wird fi

e den Mut haben. mich wieder zum
Schreibenanfzufordern?*dachteFelix.
Nein. fi

e
hatteihn nicht.

Der Wagen hielt. Iasperfon ftand fchonda
und riß denSchlag auf. Niemals hatteFelix fich
mehrüberdiefenftummenAllgegenwärtigengeärgert
als geradejetzt. ,

Er bildetefich plötzlichein. Conradinewürde
dochnoch etwas Herzlichesoder Bedeutungsvolles
gefagt haben. wenn diefer wachfameZeuge niäjt
dageftandenund geradezuauffordernd. ja zur
Eile mahnenddie Thür zur Halle offen gehalten
hätte,
..So lebenSie dennwohl.“ fagteConradinennd

fchrittfchondie drei Stufen empor. In der Halle
blieb fi

e

ftehenund hielt Felix die Hand hin.
Das Licht.dasdiebeidenVetrolenmlampengaben.
ward von demgroßenRonin aufgefogen.Man fah
die alten Familienbilder.dieobenim Kreife an der
getäfeltenWand hingen. deutlicherals dieGefichter
der Menfchen.die untenftanden. Dazu trug Con
radine noch einen großen Hut. und fo war ihr
Geficht in fchwarzeSchattengetaucht. Und Felix
hätteheißgewünfcht.wenigftensauf denbeweglichen
Zügen zu lefen.was ihr Mund verfchwieg.
..Alfo glücklicheReife und. , ,“ Conradine

ftockte. Ihr Geficht ward wie von Flammen
überloht.
Sie hattefagenwollen: fchreibenSie bald. Da

erinnerte fi
e

fich.daß alles. was es zwifcljenihnen
an Ungewöhnlichein.Aufregendem.Berheißendemge
geben.nur Gefcljriebenesgewefenwar. Alle Harm
lofigkeitwar verfcheucht.jedes frohe Glücksgefiihl

in Schamumgewandelt.
..Und wenn Sie heimkehren.telegraphierenSie

rechtzeitig.damit wir den Wagen nach Tondern
fchicken.“
..Ich werdemir erlauben.“ fagte Felix fteif.

..GnädigeFrau - gnädigesFräulein.“ Er ver
bengtefich.
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..Na nu.“ machteVhöbe. ..fo 'n Abfchied?!
Adien. mein Herr.“ Sie knickfteund lachtehinter
ihm her.
Eonradineftand und hörte.wie feinSchrittauf

der Treppe wiederhallteund fichdann obenverlor.
..Ich hätte- ich wollte. . .“ begannfie. Ihr

war. als habe fi
e etwasganzWichtigesvergeffen

und miiffeFelix nochjedenfallsfbrecljen.
..Soll ic

h

ihn zuriickrufen?“fragte Vhöbe.
..Nein. laß nur. Und geh- die Großeltern

wartengewiß fchonlange.“
Eonradine aß mit llilaaamemer-e zu Abend

und faß dann allein in ihremZimmer. Der gelbe
Salon war inzwifcljenwohnlichgeworden.und als
Eonradine nun bei der Lampe faß und zu lefen
verfuchte.fehltedemlichtenRaum mit feinenhellen
Farben nichts als die muntereGefellfchaft.für die
er beftimmtfchien.
Der Wunfch._Felixnochzu fprechen.tvuchsund

tvnchs in Eouradine. Ihre Erfiudungsgabeverfagte.
ihr fiel keinGrund ein. der es erkliirlicl)machen
konnte.wenn fi

e

Felix nochherbittenließ.
Endlichfchluges halb elf. und da war esunter

allenUmftändenzu fpät. mochteihr nun nochetwas
einfallenodernicht.
.Sie ging ans Fenfter. nahm die Vorhänge

hinter fichzufammen.daß das Licht vomGlafe ab
gefperrtblieb. und verfuchtehinauszufpähen.Wenn
in Felix' Zimmer nochLicht war. mußte in den
Baumkronendrüben ein heller Schein fein. Das
hatte fi

e

oft beobachtet.Gerade die Linde zeigte
dann einenTeil ihrerAefteund ihresLanbesdurch
leuchtet.Das war fo ein traulicljerAnblick- wie
ein heimlichesGrüßen - wie dieSpur von einem
teuernLeben.
Heute war draußen alles dunkel. Schwarz

und fterulos umhüllte die Hochfoinmernachtdie
Landfchaft.
Er fchlief. Nun ja. er mußtemorgenfrüh. fehr

früh reifen.
Auch Eonradineging zu Bett.
Und am andernMorgen fing einewunderliche

Zeit für fi
e an. Der Tag hattenichtvierzehn.er

hattevierzigStunden, Die Nachtdauertenichtzehn.

fi
e dauertefünfzig Stunden.

Der Bau draußenauf Iölshab war einelang
weilige Laft. Wie konnte der Baumeifter nur
erwarten. daß eineDame für fo etwas Intereffe
habe. Der Weg dahin war lehmig. die Gegend
geradezudie unfchönfteVartie von ganzTrebbin.
Der Geruchvon frifcljemMörtel war nichtgerade
angenehm.Auch erfchienes änßerft peinlich.fich
von all den Arbeitern fo anftarrenzu laffen.
Das Leben mit lilaclnmemer-ewar faft un

erträglich. Eonradine fchienes unfaßlich. wie fi
e

diefe iiberbildete.anmaßeudeund innerlich rohe
Frau nur fo lange geduldighatteertragenkönnen.
Vhöbemit ihremewigenAdrianknltuswar lang

weilig. Es gehörtewahrhaftig die Unerfahrenheit
eines fo jungenMädchensdazu.umaus einemMann
fich folcheinenAbgott zu machen.
Und fie fertigteVhöbe einesTages fo ab. daß

das arme Kind nachhertoeineudzwifcljen feinen
Blumen faß. Eonradine hatte ihr gefagt: ..Du
kiimmerftdichzu viel um Adrian. du fiehft doch.
daß er fich blißivenigum dichkümmert.“
WelcherMenfchauf der ganzenWelt konntefich

das Rechtanmaßen.ihr die Teilnahmean Adrian -

zu verbieten?! Die Teilnahmean jemand if
t

doch
keinTaufchgefcljäft: ic

h

gebedir nur fo viel davon.
als du mir giebft. Nein. und toenn Adrian
fich auch blitzwenigum fi

e kümmerte- daß er
für fi

e die Hauptperfon iu ihremLeben war und
innner bleibenwürde. ftand feft. Vielleicht fand
Eonradine das nur. weil fi

e

felbft Adrian liebte
und heiratenwollte. Denn daß diefebeidenHerr
lichen füreinanderbeftimmtfeien. war eine Er
kenntnis. die Vhöbe fchon oft mit immer neuen
Thränen gekonunen.
Eonradine that es eine halbeStunde nachher

leid. die Kleine fo angefahrenzu haben. aber eine
weiterehalbeStunde fpäterhatte fi

e es fchonver
geffen.
Der Voftbotekamnämlich. Und diefeViertel

ftunde. die verging. bis der untendie Voftfacljen
abgegebenund angenommenhatte. bis Jasperfon
die Briefe und Zeitungenherauftrug.diefeViertel

ftundewar Eonradiueunerträglich.Jasperfon hätte
fich mehr beeilenkönnen. Wahrfcljeinlicl)überflog
er untenerft die Zeitung oder ließ fich mit dem
Voftboten in ein Gefpräcl)ein. Sie wagte nicht.
Jasperfon zur Eile anzutreiben; fi

e

fiirchteteden
hellen. ftetigen. durchdringendenBlick. mit demer

fi
e fchweigendfragenkonnte:..WozudieEile? Weil

von ihm ein Brief da fein könnte?“
Aber von Felix kamkeinBrief.
Dies Schweigenwar unerträglich.war verfäng

lich. war beredt.
Ein kurzer.unbefangenerBrief mit einerBericht

erftattungüber die gewonnenenEindrücke.mit einer
Bemerkungdarüber.wie weit dasBeobachteteihnen
bei dem neuenunternehmenzum Nutzengereichen
könnte.das tväredas Natürlichegewefen.
Das Schweigen rief eine Verlegenheit. eine

unmöglicheSituation hervor. Es erinnertejeden
Tag und jedeStunde daran. daß ein Briefwechfel
zwifchenihnen gewefenwar. der nie hätte fein
dürfen.
Eonradine wußte nach einigen Tagen oer

geblicheirWattens genau. daß Felix nichtfchreiben
werde. lind dennochging ihr Atem fchneller.ward
ihr die Stirn heiß. wenn der Voftbotekam- es
hätte ja dennochfein können.wider Erwarten.
Sie erinnertefichihrer Heimreifevon Venedig.

und wie fi
e

fichdamals geängftigtvor demWieder
fehen. Durch feinSchtveigenward diesmaldieEr
regungnoch größer. obgleichalles fo ganz. ganz
anderswar.
Nun kannte fi

e

ihn genau. Wochenlanghatte

fi
e ihn beobachtet.bei der Arbeit. im Hausrock.im

Salon. mit Untergebenen.mit Gleichgeftellten.ini
Verkehrmit ihr felbft. Niemalshatteer durchirgend
eineLlngeivohnheitihre äfthetifcljenGefühleverletzt.
fich nie andersgezeigtals taktvoll.vornehm.zurück
haltend.voll männlicherEntfchloffenheit.
.Als obdie Liebevon dergleichenabhängt.“fagte

fi
e

fich jeßt und vergaß. daß fi
e

einft vor Furcht
gezitterthatte. die ihre könnedurchdas Gegenteil
zerftörtwerden.
Da nichtsan ihm fi

e

verleßte.glaubtefie. daß
die Aeußerlicljkeitennebenfäcljlicl)feien. Aber bei
der geringftenunäfthetifchenEigenfchaft.dieer etwa
gehabthätte. würde fi

e

fich entfchnldigthaben;
..Darüber kann man nicht weg - es war ganz
natiirlich. daß meineerhißteVhantafiefichvor der
Wirklichkeitabkühlte.“
Ob ihm das Schweigenleichtoder fchwerfiel?
Im erfterenFalle war er gleichgültiggegen fie

geworden. im zweitenlitt er ficherlici)gleich ihr
taufendSchmerzen. Sie hätte111itihren Gedanken
die Riiulue durchdringenmögen.um ihn beobachten
zu können. den Ausdruck feinesGefichteszu b

e

wachen.feinenSchlunnnerzn belanfcljen.
Gewiß. er litt. Auf einmal ward es ihr zur

Gewißheit. Ein nnbändigesMitleid befielfie. Ihre
Seele tauchteunter in einer Flut von Vorwürfen.
die fi

e

fichmachte,
In ihren Briefen hatte fie vonGlücksoerlangen

gefprochen.von Liebesfehnfncht- anf ihn hatte
fichdiefeSehnfucljtgerichtetgehabt. fi

e

ließ es un
verhohlenmerken.Sie hatteihn gelocktbis an die
Vforten eines Varadiefes. und dann. als er er
wartete. ihiu lviirde aufgethan.erfüllte fich fein
Hoffennicht. Ihm blieb nur Zorn oderloürdevolles
Schweigen. Er hattedas leßteregewählt.
Es war unmöglich.daß er ihr fchrieb. Wie

konnte fi
e das nur erwarten!
Und ihreFarben wurdenmatt. ihr Auge trübe.
..Eonradine.du fiehftfchlechtaus.“ fagteVhöbe

zärtlich.als fi
e einmal im Park znfammengingen;

..fehlt dir etwas?“
..Nein.nichts.“fprach fi

e

fchroffablehnend.Dann
kames ihr vor. als fe

i

fi
e jeßt immerunfreundlich

gegendie arme Vhöbe. die doch niemand weiter
hatte. fi

e

zu verftehenund zu lieben. Sie wollte
ihr wohlthun.ihr Lieblingsgefpräcl)anfchlagen.
..Adrian läßt fichgar nichtmehrblicken. Mir

fcheint. Trebbin hat jedeAnziehungskraftfür ihn
verloren.feit Felix Dahlland fort ift. Mir fcheint.
er könnteauchmeinetwegeneinmal kommen.was
meinftdu?“
.Sie liebt ihn. es if

t richtig. Natürlich. wie
follte fi

e

auchnicht. Ich muß es Adrian fagen-
fein Glück if

t gemacht.“dachteVhöbe.

l

..Du antworteftnicht?“
Da fiel Vhöbe aufweinendEonradinenum den

Hals. Auch diefe brach in Thränen aus. Sie
kiißtenfich. fo viel und fo zärtlich.wie fi

e

fichnoch
niemalsgeküßt.
..Das Leben if

t
fo fchwer.“ fagte dann Vhöbe

endlichund trockneteihre Thränen.
Nun mußteEonradinelachen.
..Ein neuer.itberrafcljenderAusfprnclj.“ rief fie.

..Aber komm. wir wollen luftig fein. Ich laffe
anfpannen.wir fahrenzur Ziegelei.damit wir Felix
gleicherzählenkönnen.wieweitderBau vorgefcljrittcn
ift. wennerendlichwiederkommt.Unddannfahrenwir
nachEollasborgen. Adrian wird einGefichtmachen!
Wir wollenbei ihm vefpern. Lauf. Vhöbe. lauf.
die Vetterfonfoll einenKorb voll Kuchenpacken-
denTheenichtvergeffen- hörftdu- denThee . . .“

Der langgezogeneNachruf kam kaumnochzn
Vhöbes Ohren; fi

e war fchon fern. Mit ihren'
fchnellen.großen Bewegungenhatte fi

e etwasUr
fprünglicljes.faft Wildes.
,Sie läuft wie eine Tigerin - fo gefchmeidig.

Und ewig in einemZuftand zwifchenWeh und
Wonne. Ob Adrian dennkeineAugen hat? Oder
ob er glaubt. er darf nickjt? Ich muß mal mit
ihm reden.“dachteEonradine.
Sie überfielenAdrian. der eine Riefenfreude

hatte und ein Dußend plaufibler Gründe aufzu
zählenwußte.weshalbes ihm nichtmöglichgewefen
fei. in den leßtenbeidenWochenhinüberznkommen.
Der Buchweizenund das Herbftheuund der Torf
aufkäuferund was fonftnochalles. Aber diefrohe
Stimmung verfchwandfür Eonradine. wie eine
Tropenlandfcljaftauf der Bühne auf ein Klingel
zeichenhin fich in eine ödeWiifte ändert- eine
Verwandlung bei offener Scene. Adrian fragte
nämlichganz einfach:
..Was fchreibtFelix denn?“
Sie ergliihteund fagteftotternd:
..Es if

t
fo heiß hier- nichtwahr? Machdoch

dasFenfterauf. oderlaß uns draußenfißen. Felix?
Herr Dahlland? O. er hat mir zweimal flüchtig
berichtet.daß er befriedigt if

t . . .“

Am Abend faß Eonradinefpät in ihremZimmer
allein. Vor ihr lagendickeBriefe. Sie nahmdie
Blätter aus den Unifcljlägenund las. Es waren
Felix' Briefe. Ihre Augen leuchteten.ihre Wangen
waren heiß und rot.
Sie fand keinenSchlaf in dieferNacht. Aber

vollkommenfrifä). in ftrahlenderHeiterkeitfaß fi
e

amFriihftückstifch.Ihr war. als tniiffeetwasBe
gliickendesfichereignen.geradeheute.
Sie machtemaritimewere einKomplimentüber

den ..feudalenEindruck“.denihr neuesMorgenkleid
hervorrufe.nnd log dabeinicht. denn fi

e

fand den
Anblick wirklichiiberrafcljendnett. Sie neckteauch
Jasperfon und fagte.er hätteGefängniswärterwer
denmüffen.für denBeruf feier eigentlichgeboren.
Sie lief zu den alten Leuten hinüber und machte
Vater Amtrup denHof. Dann lief fi

e in denVark.
Die Sonne fchiennicht. aber ihr war. als fe

i
goldeneHelle in der Luft.
Unter denVaupeln auf der Bank faß fie und

träumte. Der Wind ging leife durchdie Wipfel.
und durchdas blankeBlattgewirr zitterteeineBe
wegungvoll unruhigerLichter.ähnlichwie Wellen
gekräufelauf einerWafferfläclje.
Im hohenGras ftandenwelkeBlüten. hingen

zarteSpinnwebfäden.und hie undda fchimnierteein
falber Ton auf von verftreutenwelkeuBlättern.
dievorzeitigHerbftmiidigkeitbekommenhatten. Aber' es war fehr warm und fo märchenhaftftill.
Eonradineerfchrakvor demerftenlautenTon.
Es war Jasperfon. derdurchdenfchmalenVfad

zwifchendenGebüfcljwändenkamund rings vonden
Reifern umdrängtward. die ihm im Vorfchreiten
gegenBrnft und Bein fchlugen.
..Hier." fagteer. ..eineDepefche.“
Eonradine wurde ganz blaß. was Jasperfon

nichtweiterüberrafchte.dennDepefcljentourenfür
ihn immer gleichbedeutendmit Unglückund Un
annehmlicljkeiten.
.Es if

t

nicht von ihmt. dachteEouradine. ,er
kommterft in bier Tagen.“ Diefen Termin hatte

fi
e

ihremHerzeneingeredet.um die verzehrendeUn
geduldzu bändigen. ,Es if

t

nichtvon ihm“. fagte

fi
e

fich ausdrücklich.um fich vor Enttäufcljungzu
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bewahren.undwußteboa).es tnüffevonihmfein.und
hofftedoa)mit jedemHerzfanag.daßes von ihmfei.
Es war von ihm: ..Ia) kommeheuteabend

fea)sUhr Tondern an. Erbitte Fahrwerk.
ErgebenfteGrüße Felix Dahlland.“

Mühfam ftand Eonradineauf.
..Sage iin Stall. daßderWagenzumSea)suhr

zngein Tondern fein muß. Herr Dahlland kommt
zurück.“fprachfie tonlos.
Iasperfon machteKehrt.
..DerLandauerunddieIfabellen.

“ befahlfienoch.
Er wandtefichum.
..Herr Dahlland nimmt immerbloß denkleinen

Jagdwagen.“ fagteer.
..Ich fahremit naa)Tondern.“ antworteteEon

radine und vermieddenBlick ihres Dieners. ..Ich
habeetwaszu beforgen.“
..Es wird aber fchonum fechfedämmerig.um

halb fieben.fieben ift's dunkel.“ fagte Iasperfon.
Sie bezwangfia). aber es ftieg ihr heiß in die

Sauäfen.
..Ia) maazedie Beforgungenvor Ankunft des

Zuges.“
Iasperfon ging.
..unerträglich/tmurmelteEonradine. ..Iaf muß

für ihn eineandreVerforgungausdenken.in meinem
perfönlichenDienft ertrage ic

h

ihn nia)t mehr.“
Beim Mittagstifa) ergingfia) ltlaciamewere in

beforgtenAeußerungenüber das Wetter. Es fah
aaa)Regenaus. lind wenn es trockenbliebe.konnte
die Fahrt für Eonradine herrlia) werden. Die
Septemberabendewarenmanchmaldie fafönftendes
ganzenJahres. Sie follte doa)Phöbe mitnehmen.
otaaamewere felbft hatte leider etwas Migräne
und konnteihre Begleitungnia)t anbieten.
Phöbe kamgeranntund bat. fi

e

mitzunehmen.
.In meinemeignenHaus bin ia

)

fo Sklavin
meinerUmgebung.daß ia) nichteinmal alleinaus

fahren kann. ohne aufzufallen.“dachteEonradine
empört. Denn fowohl Phöbe als aua) Frau
Petterfonund ll/laciamemera wandertenfia) ganz
naiv: ..Allein? Aber das if

t ja fo langweilig.“
Sie hattebeinahedas Gefühl. einemKerkerzu

entrinnen. als fi
e

endlichmit demHut auf dem
Kopf in der Halle ftand und fich noch die Hand
fchuhevon der Iungfer zuknöpfenließ. Sie trug

dasfelbedunkelgrüneKleid. in demFelix fi
e da

mals zuerftgefehen;derfelbekleineFilzhut faß auf
ihremblondenHaar.
Draußen am Sailag ftand der unvermeidliche

Iasperfon. im langenUeberrock.den Ehlinder in
der Hand. gerüftetzur Mitfahrt.
..Du kannft hier bleiben.“ fagteEonradine fo

nebenher. Sie fah ihn nichtan und wußte doa).
daß feinGefichtdunkelrotwar. unddaß esfichver
zerrte. Sein Iähzorn war berüanigt. Er hatte
einmaleinenPferdeknechtmit der Fauft traktiert.
daß Herr d

e
la Fremoire mit derHand tief in den

Geldfackgreifenmußte.um dieSachezu vertufchen.
Freilich war der Pferdekneanein Samft gewefen.
der Iasperfons Safwefter Ueblesnaa)gefagt.Und
Jasper-fon toollte aua) auf keineWeife begreifen.
daß er keinRechtgehabt.denHalunkenhalbtotzu
fa)lagen. Aber Herr d

e

la Fremoire mußtedoch
demtreuenDiener vorftellen.daß er nur im Dienft
bleibenkönne. wenn er in künftigenFällen auf
Selbfthilfe verziaftenwolle.
Conradinewar fia) bewußt. daß fi

e das erfte
Mal allein. ohneIasperfons Safuß. ausfuhr. In
den vereinzeltenFällen. wo er nichtauf demBock
gefeffen.hattenfichnoa) zwei. drei andre Perfonen
mit ihr im Wagenbefunden.
Er braanekeinenLaut hervorund maaftekeine

Bewegung.
lllaciarnewere ftand und lamentierteüber das

Wetter. Gewiß. es würdeRegengeben.immerhin
käme fi

e

vielleichttrockenbis Tondern und könne
dochdie Hinfahrt im offenenWagenmachen.
Eonradineftiegein undzogmit energifcherHand

die Thür zu. daß es einendumpfenKnall gab.
Gott fe

i

Dank. Endlich allein.
Was fi

e

wollte. wozu fi
e

ausfuhr. fi
e

wußtees
felber nicht klar. Aber ihr war. als bliebe ihr
ganzesvorigesLebenhinter ihr zurückals ein Ab
gefafloffenesund Ueberwundenes.
Sie fa)loß die Augen und lehntefia) zuriia.

Die Zeit fchrumpfte in einNichts zufammen.War

fi
e lang. war fi
e

kurz? Eonradinefühlte nur. daß

fi
e

überreichenInhalt hatte. Es gab fo viel. fo

viel zu denkenund zu träumen.
Sie wundertefia). als derWagenhielt. Schon

da? Und gleia)fea)sUhr?
Sie ging auf den Bahnhof. ganz ruhig. wie

maneinefelbftverftändliafe.alltäglicheHandlungthut.
Weder ihre Pulfe klopftennoa) war in ihrerSeele
irgendeineUnruhe.
Da kamder Zug. Schwarz. von einer langen.

dickenRauaifahneiiberweht.fafnober heran. Und
da mit einemMale fiel es wie der Bliß auf Eon
radine: Schrecken.Lähmung. Todesangft. Ihre
Kniee bebten.Ihr Blick irrte. ohneetwas zu fehen.
hin und her überMenfwenund Wagen.
Bis er plößlia] fa)on vor ihr ftand. blaß. mit

leuchtendemGefianund ihreHandhieltundftammelte:
..Sie - Sie!“
Sie nickte. fi

e wolltefagen: ..Ia. ic
h

felbft.“-
oder: „Ich hatte in Tondernzu thun.“ »- oderfonft
irgendeineBanalität.Aber fi

e konntenurftummniaen.
Eine kindifcheHilflofigkeit überfiel beide.und

dochwar das ein wonnigesGefühl.
Ringsherum ftanden und drängtenMenfann.

Viele davon kannten fi
e vom Sehen. Es mußte

irgend etwas gefaiehen- man konntehier nia)t
ftehenbleibenund einanderftrahlendanläafeln.
..Das Gepäck.“fagteEonradine.

.. Ia. meineSachen!“ Er rief einenDienftmann.
„Da, der Schein. und da in demCoupe das

Handgepäckund alles an denWagen.“
..An denTrebbiner? Dfchawoll.Herr. Zofort.“

fagte der Mann. ..gehenSie man iimmer faafte
voran.“ 1
Eonradineund Felix fanittendura) das Bahn

hofsgebäudezumWagen; der Dienftmannhattees
ihnen fo befohlen. fi

e gehorchtenmeafanifch.Sonft
wären fi

e

vielleiauftehengeblieben._
Felix fah fi

e an. und fi
e ging wie eine Hhp

notifiertenebenihm. ihr läa)elndesGefiau zu ihm
gewandt.
Draußen hattederKutfcherinzwifchendasVer

deckhochgefchlagen.denn es regnetenun toirklia)
vom eintöniggrauenHimmel herunter in fachtem.
dianemTropfenfall.
Eonradineftiegein und fahunverwandtan ihrer

Seite zumFenfter hinaus. fi
e

kehrtedabeifaft den
RückenFelix zu. derzuguckte.wie feinKoffer neben
demKutfafer verftautwurde.und dann denDienft
mann ablohnte.
Aber fi

e

hörte111itaufmerkendenOhren genau:
nun war das Gepäckuntergebraan.nun ftieg Felix
ein. nun fchloßer dieThür - und jeßt zogendie
Pferde an. . _
Und da. die Stirn nahezugegendas Fenfter

driickend.daß ihre abgewandteStellung faft wieein
Berftecketiausfah. da ftreckte fi

e

ihm dieLinke hin.
Er ergriff fi

e und bedeckte fi
e mit Küffen. bis

fi
e fi
e

ihm entzog.
Dann noch ein Augenblickdes Zögerns. und

plößlia)wandtefie fichum und fah ihn an.
Sie fprachenkeinWort. fi

e

ftarrtenfia)an mit
heißen.glückshungrigeit.ängftliafenBlicken.
Undmit einemMale hielten fi
e

fichumfaßt.klam
mernd.nichtwiezwei. die fia) ebengefundenhaben.
fondernwie zwei. die fia) trennenfollen- qual
volle Bangigkeitim Herzen. einemwilden Lebens
drang folgend.wie Ertrinkende.die fia) aneinander
halten.Rettungvoneinandererhoffend,
Under wagtees. dieLippenzu kiiffen.die halb

geöffnetihm entgegenblühten.
Da kames über fi

e beidewieerlöfendes.jana)
zendesGlück. Sie lachten. fi

e

tveinten. fi
e

löften
fta) voneinanderund warfenfia)einanderaufs neue

in dieArme;mit allenSinnen hingen fi
e aneinander.

So. im tollen Schweigenund laa)endenKüffen.
in thränenumflortenBlicken und traulichemAn
fanniegenhatten fi

e

.fia) gefundenund verftanden.
..Sprich doch. fprichdoch. daß ia

)

deine liebe
Stimme wiederhöre.“ bat Eonradineendlia).
..Was foll ic

h

fprechen- was fagt mehrals
dies!“ fliifterteer und küßte fi

e wieder,
Der Regenplätfanrtegleiafmütigdraußenherab.

er lief in fenkreaftenRinnfalen am Kutfafenfenfter
herniederund fuafte im Holzrahmendes Glafes
Lücken.durchdieer dringenkonnte. Es ward dunkel
und dunkler. nochfchiender Abendblau. und der

-
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Sa)ein der Wagenlateritenfchoßals hartes. gelb
rotes Strahlenbündelheraus.
Saait rollte der Wagen untermRegen dahin.

Vom Hutdeckeldes Kutfanrs troff ein Rinnfal auf
feinen gelbenGummimantel. Das Wagendachfah
blank aus von der Näffe.
Die zwei drinnenim Wagenhörtendas Rollen

der Räder und das Raufchendes Regenswie aus
weiter.weiterFerne.
Felix hielt die Geliebteim Arm. Ein Wunder

und ein Wandel fa)ien gefanhen: als demiitig
liebendes..als fchuß-und haltbediirftigesWeib in
feligerKleinheitvergehend.lag fi

e an feinemHerzen.
So war endlichdas Glück zu Felix gekommen.

abernichtmit ftiller SicherheitwieeinHausgenoffe.
derfür immerdableibenwill. fondernwieeinheißer.
jubelnder.wilder Gaft. (Fortfeßungfolgt.)

Warifer Studentenleben.
Von

Eugen von Jagen..

or etlichenMonatenhatteein gewifferPierreDenis.
ehemalseinFreundBoulangersundniemalsDichter.

denwunderlichenEinfall. in Paris feinStück..Bis in den
Tod!“ aufführenzulaffen.umdasGedächtnisdesfranzöfi
fehenWerther in Generalsuniformzu reinigenunddeffen
parafitenhafteFreundemitdenRutenundSkorpioneneines
modernenAriftophaneszu züchtigen.WilrdedieferZioecf
aua)nichterreicht.fo riefdieAufführungdochallenälteren
ZufchauernlebhaftdieErinnerungan jeneStraßenkämpfe
ins Gedächtniszurück.welche.denenderMontagnesund
Capuletsreichtunahnlich.im LateinifchenViertelzwifa)en
Boulangiftenund Studentenansgefochteniuurden. Die
SöhnederAlma.water.diebekanntlichamlinienUferder
Seinewohnt.wahrendfichdasHauptquartierdererfteren
glücklicherweifeauf demrechtenbefand.bildetenmit den
IoffriniftendieHilfstruppenderRegierung.Streitluftig
wieAchäerundTrojanerfuchtenbeideParteiendenKampf.
GlücklicheriveifelagdasWafferzwifa)enihnen.undwenn
dieMannendesdran' generalunterdemAbfingendes
demTingeltange(entftammenden.berüchtigtenBonlanger
liebesoderdieStudentenmit demwittendenSchlachtruf
„Gonepnealzoulauger l“ in dergefürchtetenMarfawrdnung
des„monowe“oderGänfemarfchesg

e

endieSeinebrücken
vorftießen.fo fanden fi

e

diefeimmerun immerwiedervon
derPolizeibefehl.DiefetrenntedieKämpferauch.als
dieBoulangiften.liftigwieUlbffes.bisinsHerzdesheiligen
Ilias. bis aufjenenBoulevardSaint-Micheloorgedrnngen
waren.dervondenStudentenknrzwegBoul'Mich'genannt
wirdunddasLateinifcheViertel in feinerganzenLängedura)
fazneidei.JedederbeidenParteienhielteineSeitediefereinft
vomSeinepräfektenHaußmannangelegtenHauptftraßebe
fetzt.deresfichgewißnichtimTran-nehatteeinfallenlaffen.
daßfeinWerkvoneinerkünftigenGenerationzumBürger
kriegmißbranchtwerdenwürde. HinterderSchützenkette.
die über die Köpfe der armenPoliziftenhinwegftatt
Lanzen.Pfeile nndKugelnglücklicherweifenur Schimpf
wörterfchleuderte.hattendieReferoenin denBierhänfern
Llufftellunggenommen.wo fi

e opferwilligbis tief in die
Nachtausharrten.umdann.nachArt Schweroerwntideter.
aberlärmenderalsdiefeeszufeinpflegen.heiinznfchioanken
und fichdurcheinentiefenSchlummerzu treuenKund
gebungenvor derKammerund demSenat zu ftärfen.
DasSchlachtfeldaberbedecktenzahllofeFenfterfweiben.uni
geworfeneZeitungskioske.aucheinigeSteine. die dein
Barrikadenbaudienenfollten.nnd endlichetlicheLeiaien.
die aberam andernZlliorgenglücklicherweifewiederanf
wachten.umärgerdennzuvorzubrüllenundandie fi

e

umgebendenheftiggeftiknlierendenGruppenfeurigeAn
fpraehenzuhalten.
Die PariferStudentenfindebeneinlnftigesVölkchen.

in deffenAdernviel fiidfranzöfifchesBlut kreift.Es hatvon
jeheranmehroderwenigerpolitifchen.aberallzeitlärnien
denKnndgebungenfeinecFreudegehabt.Das zweiteKaifer
reichwardenSöhnenderliberalenBonrgeoifie.dasheißt
der großenMehrzahlderStudenten.wenighold. begann
docheinesihrer Lieblingsliedermit denWorten: ..Der
Sozialismushat zwei Flügel. denStudentenund'den
Arbeiter." Sie warendiekünftigenRichterder dritten
Republik.und in ihrenpolitifchenCafesgewannfichein
Gambetta.dergroßeFeindderCäfarenherrfchaft.ioiewohl
felbfteineCäfarennatnr.mit feinerglänzendenBeredfamkeit
denerftenLorbeer.Die Zeitenhabenfichgeändert:ein
malfinddiekleinen.engenStudentenkneipengroßenCafes
gewichen.in denenalleWeltverkehrt.unddiefichdarum
nichtmehrfür politifcheGefpräafe.crlifchredenundVer
fchwörungeneignen,Man gehe in die ganzneue.hoch
eleganteTavernedu Pantheon.ins Cafe.dÖarcoiirt.und
wiedieandernLieblingscafäsderStudentenfchaftnochheißen.
undmanfindetdarinnebendemletzterereigentümliagen.nur
nochweniggrifettenhaftemEwig-WeiblichenwürdigeBour
geois.Gefchäftsleute.Commisund- katilinarifcheExi
ftenzenallerArt an denMarmortifchen.Alsdannhatder



.W46 751Yeöer 0*land und Yleer. Yeutfäfe Zllufirirte Zeitung.

SozialismusimLauf derZeiteinenfeiner.in demfchon
halbvergeffenenLiede befungenenFlügel verloren:die
Studentenfind. von einerganzkleinenVarteiabgefehen.
durchausnichtmehrumftürzlerifchgefinnt.wieunterdem
verhaßtenKaiferreich.und die Sozialiftenbezeichnenfie
darumauchmitVorliebeals ..dieSöhneder verfaulten
Bourgeoifie“.WennfieheuteKundgebungenveranftalten.fo
finddiefegegeneinenVrofefforgerichtet.derdasUnglückhatte.
ausdemeinenoderandernGrundeihrMißfallenzuerregen.
DieGründefindoftfehreigentümlicherArt. NureinBeifpieli
HerrLarroumet.Vrofefforder fchönenLitteratur.zeichnet
fich.wiefeinvonVaillerotiin ..DerWelt.diefichlangweilt“
verfpotteterVorgängerCaro.durcheinefchönrednerifcljeund
füßlicheVeredfamkeitaus.mitderereineunverhältnismäßig
großeZahl von Damenanlockt.und zwar nichtetwa
Studentinnen. fondernmehroderwenigervornehmeBlau
ftrümpfe.die in ihrenSalonsgernmit litterarifchenBe
rühmtheiten.Akademikern.Schriitftellernund Vrofefforen
derSorbonneStaatmachen.Natürlichwünfchenfiedarum
auchin denVorlefnngengefehennndtvotnöglichvomRe
portergenanntzuwerden.undzu demZwecknehmen fi

e

danndie beftenVläße. das heißtdie Vorderpläße.ein.
währendihreWagenundDienerHof. TreppenundFlure
verfperren.Ihre auffallende.prunkendeTrachtpaßtauch
nichtrecht in die fchntucklofenRäume.die einerftilleti.
ernften.planmäßigenArbeitgewidmetfind. DasSchlimmfte
aberift. daßderHerrVrofefforA undleidernichtnur
Larroumet!- von jenenfichpfauenhaftfpreizendenEin
dringlingenhypnotifiert.mehrzugefallenundzuglänzen
als zu belehrenftrebt. Kannmanfichdawundern.daß
vieleStudenten.empörtüberihrefchlechtenVläßeundüber
dasihnengebotenenochfchlechtereZeug.unterfichzu fein
undetwaszu lernenverlangenunddiefenWuufch in einer
kaßenmufikalifcljenFormbefunden.dieihnenvonfeilender
BlauftrümpfedenVorwurfderUuritterlichkeiteingetragen
hat- daß fie dann. in derbewährtenSchlachtordiuttigdes
Gänfemarfches.aufdemgeliebtenBoni'Mich'undvorder
KirchederSorbonne. in welcherdergroßeRicheliert.deren
Gründer.fchlummert.ihr _ Canopuerlmrroumet“nacheiner.
beiläufigbemerkt.gutdeutfchenMelodiemitderfelbenEnergie
erfchallenlaffen.wieehedemihr „CanopuenZoulungefi?
ZweioderdreiTagenacheinerfolchenBlocksbergfceneaber
herrfchtwiedertieferFriede.Und fo if

t esimmerimLateinifchen
Viertel.„Zunfteuchnur fo viel.als juftnötigift.umeuch
hernachwiederzuvertragen.“heißtes in Dumas'..Kame
liendame".Ganzähnlichesgilt für dieUnruhenaufdem
Boul'Mich': fi

e gewährenin derEintönigkeitdesStudenten
lebenseinekleineAbwechslung.aber fi

e

dürfenandrerfeits
tiichtzn langewähren.fonftwirddieVerdauungdeszn
mal in derMedizinunaufhörlichanwachfendenWiffensftoffes
geftört,
Ueberbürdttng- eurmevageidas ift dieKlage. die
allenthalbenvernommenwird. undum fo tieferempfunden
ift. als KaffeehausundFahrrad.dasmanals dasGegen
giftdeserfterenbezeichnenkönnte.immermehrZeit in An
fpruchnehmen.dieBandederDiseiplinlockernunddie
ernfte.fnftentatifcheArbeitbeeinträcljtigen.In denHör
fälen. LaboratorienundSpitälernklagendieLehrerüber
unregelmäßigenBefuch.und umdenriefigenWiffensftofi
zubewältigen.nehmendiemeiftenStudentenzudemun
glücklichenSyftemderfogenanntenEinpaukereiihreZuflucht.
dasdurcheineübertriebengroßeZahl vonVrüfungennur
nochbegünftigtwird, Es fehltdenjungenLeutenvielfach
an fittlichemErnft. Nur fchnell.gleichvielmit welchen
Mitteln.zumZiel zugelangen.dasheißtzueinergewinn
bringendenStellung. das if

t

ihre einzige Sorge.
In derMedizinwollendarumalle Spezialiftenwerden.
herzlichwenigdaraufbedacht.fichzuvorallgemeineKennt
niffe.einefichereGrundlagezuerwerben.Daß fichderen
Mangelfpäteran ihrenKrankenrächt.darandenkenfi

e

nicht.UndgeradediefesgeringeVerftändnisfür denErnft
ihresverantwortlichenBerufes.fürdeffenhohe.fittliäjeAuf
gaben.kettnzeichnetfi

e als KinderunfrerZeit. in derdie
Selbftfnchtallenthalbenmehrals je wuchert.
Gewiffenhafterals derStudentarbeitetzweifellosdie
Studentin.die nichtdurchdasKaffeehaus.Liebfchaften.
Sport undlitterarifcheLiebhabereienabgelenktwird, Man
hatfichan fi

e

allmählichgewöhnt.wie fi
e

durchihrefchlichte.
feltenfichmännlichgehendeTracht.durchihr befcheidenes
AuftretenundihreGewiffenhaftigkeitdiegegen fi

e

herrfchen-x

denVorurteileglänzendwiderlegthat. Auf diefemGebiet,

hatdieFrauenbewegung.die fo manchesUnheilftiftet.weil

fi
e Naturwidrigesfordert.Gutesgefördert,Die Studentin

kanndemStudentenals Biufterdienen.
Natürlichwill ic

h

dieStudentennicht in Baufchund
Bogenverurteilthaben.ZumalunterdenzahlreichenAus
ländern.vondenen.beiläufigbemerkt.diemeiftenMedizin
ftndieren.giebtesviele.dieebenfoeifrigarbeitenwieihre
Berufsgenojfinnen.Dieruffifchenzumal.vondenenmancher
nihiliftifchangekränkeltift. findoft fo arm.daßvoneinem
KaffeehauslebetigarnichtdieRedefeinkann.Sie wohnen

in entlegenenArbeiterviertelnfaftim Elend.verkehrennur
unterfich. o

ft mit rührenderAufopferungfichgegenfeitig
unterftiißendund ihrekleinenErfparniffelediglichfür den
Ankaufvon Büchernverwendend.Ueberhaupt if

t das
LateinifcheViertelnichtmehr in demMaßewiefrüherdas
HauptquartierderStudenten.Die Hänferfindvornehm.

dieMietenzuteuergeworden;manwohnt in andernVierteln.
vielfachfogarauf demam andernEndevonVaris ge
legenenMontmartre.wo manmitdermalendenIugend
Fühlungnimmt.undkommtnur zudenVorlefutigenher
über. Ueberhauptverkehrtjetztdie Studentenfchaftweit
mehrals ehedemamandernUferderSeine. fe

i

es in den
dortigenSalons. fe

i

es in denBoulevardtheaternundjenen
Kabaretts.welchedie Ueberlieferungdes inzwifchenein
gegangenen.weltberühmtenEhatnoirpflegen.EinStudenten
lebenmit VerbindungenundCorpsnachdeutfchemMnfter
giebtes in Varis iiberhauptnicht.denndie„association
generale“derStudentendientkeinengefelligenZwecken.
Der kameradfchaftlicheGeift if

t

nichtannäherndfo kräftig
wie bei uns. wo er fichfreilich in dengroßenStädten
gleichfallsetwasabfchwächt.

Gr cet ihm.
Ein Caprirriv zum Backofen.

Von

Yudokf von Yortheim.
* n Aktentief vergraben.faß ic

h
in meinerAdvokaten

kanzlei.als mir eineKarteüberreichtivurde.diemir
nichtsweiterfagteals denNameneinesUnbekannten.der
michdringendund unverzögertin wichtigerAngelegenheit
fprechenmüffe.
Faft gleichzeitigmit der Meldungftürmteder An
gemeldetein meinZimmer. Ein ziemlichbejahrterMann.
der aberanf denerftenAnblickfchonentfchiedendenEin
druckmachte.fichfür feinAlter in ungewöhnlicherWeife
jugendlichfrifcherhaltenzuhaben.Elegant.jedochkeines
wegsftnßerhaftgekleidet.Sein erftesAuftretenverriet
fofortfeineUmgangsformen.vorallemabereineauffallende.
wahrhaftqueckfilberneLebhaftigkeit.Seinefcharfgefchnittenen
GefichtszügezeugtennntriiglichvonGeift. daslebhaft g

e

röteteAngeficlttwarvonlangherabfallendemgrauemHaupt
haarumwallt.vou welchemficheinungemifchtfchwarzer
Schnurr-undKinnbartgrellabhob.Das feurige.wiedie
Folgelehrte.ftetseifrigmitfprechendeAugeleuchteteunter
bufchigenBranenvoll Lebenhervor. SeineGeftaltwar
zierlichundftimmtezu der graziöfenHaltung.diedurch
dieungewöhnlicheRafchheitallerfeinerBewegungendurch
ausnichtbeeinträchtigtwurde. EinegleicheprickelndeBe
weglichkeitzeigten'feineGefichtsmuskeln.fobalder fprach.
fowiedieobligate.geläufige.aberimmerhindiskreteBe
gleitungfeinerGebärdenfprache.diealleoft vorgebrachten
Schlagworteftetsfcharfunter-ftrich.Das Charakteriftifchfte
war aberan ihm- fofortfollte ich eserleben- eine
itichtzu übertreffendevirtnofeVolubilitätfeinerSprech
werkzeuge.
Eintreten.Niederfeßen.Wortergreifengabeineinziges
Tempo.Ia. diesWortergreifen.richtigerWortanfichreißen
erfolgtemit folchleidenjchaftlicherVehemenz.mii wahrer
Redegier.daß ic

h

fogleichbeimerftenNiedergehendes b
e

ginnendenWortguffesüberzeugtwar.diefeInanfpruchnahme
meinerZeitwürdeeinedauernde.ausgiebigeundeiferfüchtig
gewährtewerden.Die fprudelndeKaskadefeinerRedeum
raufchtemicher;abrupto.überrafäjendplötzlich.aberauch
unaufhaltfam.Er begann:
..DieAngelegenheit.diemichvertrauensvollzuIhnen.
als zu einemder Vertreterdes RechtsderBedrückten.
führt. ift. wie ic

h

verfichernkann.einehochwichtige.Es
handeltfichnichtetwaum ein kleinliches.individuelles
IntereffemeinerWenigkeitoderumirdifches.vergängliches
HabundGut. Ich ftehevielmehrdaals Delegierterder
beleidigtenMenfchheitundNienfchenwürde.Ich rufeSie
aufzumSchuhederhöchftengeiftigenSchätzedesMenfchen
gefchlecljtes.derbedrohtenRechtsficherheit.derenVerteidi
gungIhre heiligeVflichtift.
..Vor demDiebe.dermeinemmateriellenEigentum
nachftellt.kannmicherhöhteVorficht.verdoppelteAufmerk
famkeitfchützen.GegendengewaltthätigenRäuberwaffne

ic
h

mich.treteihmgleichfallsmitGewaltentgegenund
werdefelbft.freilichnur in feltenen.vereinzeltenFällen.
mit Erfolg nachderVolizei rufen. Aber geradeunfre
wertvollftenSchätze.jeneimponderabelngeiftigenGüter.be
dürfender potenziertengefeßlichenHilfe. Dennfinddie
felben.woernftlichgefährdet.fchußlos.dannfind fi

e

auch
herrenlos.Dann if

t aberaucheinefolchemorfcheRechts
ficherheitwiejenebaufälligeHütte iu Anderfensbekanntem
Märchen.welchenur dereineUmftandvordemgänzlichen
Zufammenbrecljeitbewährte.daß fi

e

durchausnichtwußte.
nachwelcherSeitehin fi

e

fallenfollte,
..Wennesabergefchehenkann- undes ift foebenge
fchehen- daßfichunterderMaskewohlwollendfterMenfchen
freundlichkeitdasfchwärzefteVerbrechenanunsheranfchleicht- und es hat fichherangefchlichen-. uns heimtückifch
untergleißendemVorwand in feineHöhlelockt- undes
hatgelockt-. wennesfichdannalsgierigerVampyrauf
unswirft. umunferHerzblutzu fangen- undeswarf
fichund fog-. undwennwir fodann.nachverübtem
Attentat.denSchandthäterfichvollerImmunitäterfreuen
fehenfollten.wennwir TiefgekränktenbeiunfrerUmgebung
ohnmächtigem.wennnichtgar fchadenfrohemAchfelzuäen
begegnen.und folchesfogarbei denangeblichzuunferm

SchußberufenenAntoritäten.fürwahr.dawäreunswohler.
wir wärennie geboren!Nein. fo weit. fo abgrundtief
kannes mit uns nicht in tinfermRechtsftaategekommen
fein.undSie. zu dem ic

h

artsderTiefe tneinesHerzens
emporfchreie.Sie werdennteinenAngftrufhörenundmir
Hilfebringen.
..Ihnen if

t

wohlausderchriftlicljetiMartyrologieoder-
verzeihenSie. im FalleSie diefeanacbroniftifcljeVoraus
fetznngbeleidigthätte-- ausderKenntnisderMeifterwerke
altitalienifcherMalerkunftjeneentfeßliche.greuelvolleEpi
fodebekannt.Ein heidnifcher.graufamerDefpoterprobte
denStärkegradchriftlicljenGlaubensan einemMärtyrer
mit der raffinierteftenFolterqual.ihm feinInnerftes-
Zutunrente.feineEingeweide- auslebendemLeibehinaus
hafpelnzu laffen. SchauertIhnen? Nun.dasbeklagens
werteVendantzudiefemGreuelundScheuelfißthiervor
Ihnen. Abernochmehr!DerBarbartmfersIahrhunderts
begnügtefichnichtdamitallein. tneingeiftigesInnere
durchdieunwürdigftenKünfteauszuweiden.erfuchtein g

e

meinfterWeifeeszu feinemmateriellenVorteilzuverwerten- pfuiTeufel!
..Iedochbei allerAchtungvor Ihrem wohlbekantrtett
Scharffinnbefürchteic

h

demungeachtet.daßSie. ohne g
e

nauereBeihilfemeinerfeits.fichnochnichtaufderHöheder
Situationbefindenund fi

e richtigerfaffen.Ich dürftealfo
ambeftenthun. .mit demAnfanganzufangen*undSie
demnachohneweiteresaufdenSchauplatzzuverfeßen.wo
fichpragmatifchdieGefchehniffevor Ihren Augendraftifch
undrafchabfpielenfollenund Ihnen die an mir verübte
Unthat,imVerlaufederBegebenheitenklarwerdenwird“.
..Ich binnämlichStammgaft in demReftaurant,Zur
Lindet.ohnejedoch.nachbekannterManierfolcher.michvon
derübrigeninferioren.weil minderberechtigtenMitwelt
abzufottdernundjedemFremden.mit*Mißtrctuenbisandie
Zähnebewaffnet.auszuweichett.Denn ivarttnt? Ich
bin meinesZeichensBienfchenfreundund tvüßtewahrlich
nicht. aus welchemGrunde ic

h

mit meinemDenkenund
FühleneinVerfteckfpielzutreibenUrfachehätte.OhneRuhm
redigkeitfe

i

esgefagt. ic
h

konntedenSpruchvonNeuville
niefür michgeltenlaffen:.DaßeskeinenMenfchengäbe.
der es itichtvorziehenwiirde.vollkommenungekanntzu
fein.als vollkommengekannt.“
..Wie in einemaufgefchlagenenBuchmagjeder.derfiel)
hierfürintereffiert. in meinemInnern lefen.meineGe
dankendürfenfichohnedas primitivfteFeigenblattfehen
laffen. So findetmanmichdenn.obRegen.obSonnen
fchein.ftetsinnerlichaufgeknöpft.mögenauchfengende
StrahlenglühenderNeugier in michdringenwollen.Aber
derFluß meinerRedeerftarrtundftocktauchnichtfofort.
wenn ic
h - ich feßenur denFall - aufeifigeTempe

ratur gleichgültigerTeilnahmlofigkeit.Folge des Froftes
egoiftifcherSelbfteingenommenheit.ftoßenfollte.
..EswaralfokeinLlusnahmezuftcitid.in tvelcljetnic

h

mich
einesfchönenTages in befagter,Lindetbefand.gegenüber
einemfreundlichen.mir aufmerkfamznhörendenFremden.
fondernes warmeinegewöhnlicheVerfaffnng.Während

ic
h

mich in BetrachtungenüberNäheresundFernereser
ging.folgteermitfichtlichem.ftetsfteigendemIntereffeden
mäatidrifchenWendungenmeinesRedefluffes.
..Ich kannesnichtleugnen.meinHörer machtemir
einenrechtgünftigenEindruck.Er wußtedenäußerenAn- .
ftandvortrefflichzuwahren.bis ic

h

endlich-- leiderzu
fpät- in denAbgrundfeinerfcbwarzenSeelezu tauchen
Gelegenheitfand. Schanderndmußte ic

h

es erleben.wie
rechtVifcherhat: ,DieBegriffeSitte undSittlichkeitdecken
fich fo wenig.daßmananftändigunddochl-' eit'.'anja
Hierbei.- .eineDreckfeelefeinkann.*
..NacheinigerZeit. währendeinerzufälligenVaufe.
ftellteer fichmir alsKünftler.undzwaralsVorträtmaler.
vorundfchloßan diefeVorftellungdieBitte -- ic

h

citiere
ihn - ,umdieGunfi. dieihmEhre undGewinnwäre.
zu mir paffenderZeit meinecharakteriftifchenGefichtszüge
im IntereffederKunft mit fchwacherHand fefthaltenzu
dürfen. Ich müßteihm f ißen.“
..DiesErfuchenerfchienmir wedernnbillignochver
wunderlich.denneswillmichfchierbedünken.ic

h

hättenicht
Urfache.meinenäußerenAdamzudesavouierenundmich
feineretwazu fchämen.Ohnemichalfo zimperlichver
fchämtzu zierenundzufpreizen.gab ic

h

demBewerberdas
vonihmerfehnteIawort undverfprachihm.für feinKünft
werkfißenzu wollen. Ein Rendezvousfür dennächfteti
Tag wardverabredet.beiderfeitspünktlicheingehalten.und

ic
h

ließmichvondemmichanführendenVerführer in tneiner
Unfchuld in feineWohnunggeleiten.umihmftattzu fitzen- aufzufißen.
..Dort angelangt.nahmderArgliftigedemArglofen
gegenübervor feinemSkizzenbuchVlatzund fordertemich
auf.dieBlickeauf ihn zurichten.dabeiaberganzungeniert
undohne,aufihnweiterzuachten.lautmeinenGedanken
dieBeichteabzuhören.DieswärediepaffendfteMethode.
daßfichihmundfeinerKunftmeinWefenamnatürlichften

in feinervollenEigenartoffenbare.
..Ial Man trauenur denheuchlerifchen.honigfüßen
WortenundMienen, Brüderlichgefinnterfcheintman.
und in derThat if

t diefeBrüderlichkeiteineuralte.nämlich
wieEhamfortfagt..jenevonKain undAbel".
..Ich waralfomitfeinemVorfchlagzufrieden.gankelte
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in meinerEauferie.leicbtbefchwingtwieeinFalter.voneiner
BlumeamWegezur andern.ummichdannauchebenwie
einfolchervonfeinemStifte feftnagelnzu laffen.
..Aberniit derZeitfiel esmir denndoehauf. daßdie
StiftbewegungenmeinesVifavis in feinemSkizzenbml)iu
ganzbefondererWeifeftetsin dieFernefchnieiften.Sie
gingen.rafchdahiufliegend.innneriiberdieganzeFlächedes
Blattes.fodaßniirderVerdachtaufftieg.eshandleficheher
umeineAuf- als uni eineAbzeicbnnng.So waresdenn
mich.Der vonmir iiberfallene.in liagrantiertaiwteVer- i
bruherkonnteangeficbtsdeseorpnacielietjnichtlengnen.
daßichiiicbt.wie er
mir vorgefpiegelt.fe

i

nen Augen. fondern
vielmehrfeinen

Waffer.deffenmankeinenTropfenmehrverlangt.als man
unbedingtbedarf.“
..AchtLeiderraubtemirmeinegerechteEntrüftmigiiber
jenesUngeheuer-lichedieSprache- nicht.und fo ließ ich

dennüberdasHauptdesUnverfihämteneineSiindflutver
uiihtenderVerdamnnmgsnrteilehinabftrömen.mitdemein
zigenEffekt- wie ich zu fpaterfah.daßer auchdiefe.

f

ohnefichftörenzu laffen. fofortgenauwiederabklatfchte
undzur fpäterenVerfilberunganfftapelte.
..Zornentbrauutzerriß ic

h

alle zähenFädendesBe
_ fchwichtigungsneßes.welchesderHeimtückifchemir ummein

finnungslofigkeitdurchdas überdenfelbenunheimlichuni
zeliideIrrlicht frivoleu.füßlicljen.zerquetfchtenLächelns.
..Der iveithinleuchtendeVharus Ihres ltlirfesals
wahrerRechtsfreundundEhrenmanuhatmir hergeleuchtet.
um dasWrackmeinerHoffnung in denfichernPort zu
fteuern..IchrufeSie auf zur thatträftigflenHilfeleiftung.
BeniirkenSie. daßjenerZiiifewicljt.dermichverräterifcher
weifeihmfitzenundauffitzenließ.nunzurSühnederver
übtenSchandthatauchfißelindbilße.“
Gottlob!EndlichbrachtefeinekörperlicheErfchöpfimgeine

, wohlthuendeBaufe.und ic
h

beeiltemich.denglücklichenAugen
bliä im Flugezuer
hafchenund» um in

feinerManier fortzn
fahren- demftiirnii

lanxferiO.f)hreJi-)icgefffehff-enZ xwlieigülocßlenlhesfäiki-oiln.. er en e
i

en 1 ne wir en
ganzerIanunererfaßte denGedankenradesden

m
i?

jb
e
ib

ldbntltoeckung Hemlilzifcljuh
meiner

ieer o en o en
“ -

Schandlicbkeit.tliaarte dlbiililichciijiiiliietel]a
ti
?:

ficljdochhiermithinter- legen. Nachdem ic
h

liftigeniVerratgemeine mit dem Bruftton
Ranbgier. 'Gall es 7 voilfterUe-bei-_zengung
doch.die nur aasge- vor allem in fchärffter
fchwmdeltenPerlen. Tonart meinerEnt

d
ie ich[vor den.

- riiftnngiiberdaseben
Uuwurdigeu hinge- VernommeneAusdr-irck
warfen. zu faffenund

fi
e fchnintzigeriveifeals

feinEigentumzuver
iiiißern. Mit dreifter
Umkehrungdes oft
vorkommendenVor
gangs hatte diefes
mouiiaiv Znjet bei

gegebenhatte.modu
lierteich gefchicktin

eine faiiftereMoll
toiiart hinüber. auf
das tiefftebeklagend.
daßes in dieferun
volltonunenenWelt
nicht immermöglich

feinen intereffierteu fei.dieethifrhverwerf

iiibeesiiiiüiiütiilgiif liif'i?“id"*"giio*ji*- vor a oruni aa
lich begehrensiverten licherStrafgeivaltzu
äußerenHülle ge- citierenundnachVer

ikblageIl dieufLtLri-cjhteifilacflzen.mein n v. “ eier o ei ni
Geift.abgefehengehabt. meiner wohlgefeßten
undnur o

b

desAtten- Redenichtkommen_
tatesmich.iudieLanbe Mit vorwurfs
gelockt“.Und ic

h

foll vollemBlick fchmerz

?s n
u
?

[cehideu. L
ic
h

:ihfterb(fnttäufchnng.er n s mi er er n er eine ge
meinenLippen

Lcizbge-
hiirigeTofis fouve

fchmeicheltenente ritnerVerachtungbei

ftrnflosdavonfihleicbo? gerne-tigt_war.,fitinellte
Der
dßirregzThditbeßizxitg ?e

r

TiefbelSei-:igtev
o
?

ivar: er nr ar c einem ie an.
meine vertraulichen Scbmerzlichzuckend.
Vlaudereien fteno- dochivürdevollfuhr
graphifchfeftgehalten.
inn fi

e dann gegen
fchnödeSilberlingean
das Lefepublikuinder
lliefidenzanszuliefern.
..Ich bitte Sie.
michnichtfiir unbe
fcheidenzuhalten,Jil]
kennemichundiiber
hebemichnicht, Za.

ic
h

kannmit Tallen
rnndfagen:,Ich finde
michgering.ioeuu ic

h

mich betrachte.aber
bedeutend.wenn ich
michvergleiche.“Auch
wollenSie gefalligft
den Einwandunter
laffeu.daßesfichdoch

in dieferBeziehung
um eine Kleinigkeit
handle.da ic

h

nicht
Urfnchehätte. mit
meinenGabenzutar-
gen. Ich werdenicht

in den Fehler des
Kardinal-ZRichelieu
verfallen.vondeinhießäußert:.Er mareioohleingroßer
Platingewefen.aberdochnochviel bedeutendergeworden.
hätteer nicht in hohemGradedieSchwächegehabt.dem
äußern*IlnfcheinnachkleineUniftändeals Kleinigkeitenzu
inifiachlen.“
..Ich weißes ioohl.wolltederarinfeligeWiehlirgend
wiefichzurGeltungbringen.mußteeraufRaub ausgehen.
dennda.wieFranklinfagt..einleererSackfichnichtauf
rechthaltenkann.“bedurfteer. follteernichtmißacbtetiin
Staudeliegenbleiben.derFüllemit fremdem.unrechtmäßig
erworbenen'.foftbareinJilhalt. Es if
t

doch.wieBettina
anGoethefchreibt:.Man inill denWein fremderRede
nichtniiffeii.wenndieandredann if

t wiehartes.geiftlofes

ermitderRechtennn
dieStelledesHerzens.
wieumeineklaffende
Wunde nor nnwiir
digenBlickenftolzzu
bergen.undfprachmit
erzwnngeuerpatheli
fcherRuhe:
..lit tn, Brote!
Sie habendie Ge
legenheitfchlecht g

e

ivähltnnderliiolleeines
Befchwichtigungs
hofratesglänzenzu
wollen.Ich will hof

fiiiiii|ii1iil~~ ~

bla-heinerpiioeogcapiuse..unfoavn..e...PkariiniiianSit-file'i..Miinchen.

F r a nz 8 e rn a n e r z Germanenbrunneiiin Miinchen,

Hauptwerfenwollte. undftilrzteausderVerbrecher-hohle.

f umunoerweiltdenSchuhderGefeße.Sühnefiir dasEr

l duldeteundBraoentivmaßregelngegendiedrohendePro

i fnnieruiigzu erhalten.
..Aberauch.jetztnochkeinEndemeinesMartijriunis.
..Alan hörtemeineKlagemitnnverhiillterund nn
verfroreiierGleichgültigkeitan - laffenSie michdasun
perfönliclje.mantgebrauchen.umnichtperföulichzuiverdenl
..WahrendbeiderRiicterinnerangan jenezumHimmel
fchreieudeFrevelthat.beimWiederaufreißenderbrennenden
Wunde.beimVorbringenmeinerKlageallemeineNerven
fcbmerzhaftzmkten.alle meineVulfe fiebi-rhaftnngeftliin

i fchlugen.verrietfichbeimHörerder Sumpf feinerGe

fen.dafi derWeg zu

meinemheiligenRecht
nichtthatfachlicljmit
Bretternnerrainmelt
ift. Nicht auf ein
Grammvon derniir
gebührendenSühne
werde ic

h

verzichten.
und ic

h

bin. wieSie

ja fehen.ruhig. .lm
raisonünit.toujours
par rinoir raivonb“

Spital-hs.undmichkeinesfernerenBlickesoderGrußes
iviirdigend.iuar er verfchwunden.
Mit wahrerWehmutfahichdeinBellageuswerteunach.
Dochmußte ic

h

michtrotzdemfreneii.daßes ihminfolge
feinesrafrhenAbgang-Zerfpartgebliebenwar.einetwaszivi-i
deutigesLäiheluzu erblickt-n.dasdemSchwerbedrüiktenein
neuesGewichtaufgebürdethätte.Wardochdiefesflüchtigen
LächelnstieferSinn: Kirmes.nngliickfeliges.arglofesOpfer!
GraufameIronie desSchiikfals.das dir das Los eines
zweitenMidasbefchiedenl(titles.wasduberiihrft.verwandelt
fich in Gold- dasgegendeinenWillenanderndienftbar.
Auchmir biftdu gefeffen!“

'
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hie Gefahren dee hei-turm.
Aus den Papieren des Herrn Direktors.

Herausgegebenvon

Statt Ruelkenbacb.

(Schluß.)

ns demfchönenjungenMädchenvon ehemals
war einefchönejungeFrau geworden.Ich
konntees begreifen.wie diefe eleganteEr

fcheinungin demglänzendenRahmendesReichtums.
der fie umgabund von klein auf ihr vertrautwar.
meinenfrifchaus demGhmnafialftädtchengekommenen

Studiofus bezauberthatte. Aber feltfam: auchaus

ihren blaffen Zügen fprach etwas wie ein tiefer
Grant. unddurchdiekonventionellenRedewendungen.
mit denenfie michempfing.klangnochwenigerver
kennbarals beiihremGatteneinegroßeVerlegenheit.

..Wie habenSie Leopoldgefunden?“fragte fi
e

plötzlich.
..Ich - ich fürchte.er arbeitetzu viel.“ ant

wortete ic
h

zögernd. „Sie müffen fchon zufehen.
daß Sie ihn ein wenig den Büchern abfvenftig

machen."
Sie ftreifte mein Geficht mit einem feltfam

fcheneti.forfchendenBlick. ..Hat er Ihnen nichts
von mir erzählt? Ich meine. . . wundertees Sie
denn nicht. daß er mir nichtauchdas Vergnügen

tnachte.Sie einmalwiederzu begrüßen?“
Nun wurde ic

h

felberfehr verlegen. ic
h

konnte

ihr dochnichtgut dieVermutungmitteilen.mit der

ic
h

mir jenes Verfäunmis des Vrofeffors erklärt

hatte.
Vlötzlicl)brach fi

e in Thränen aus. ..Mein lieber

HerrDirektor.“rief fi
e und faßtemeineHand. „laffen

Sie michoffenfein Es hatSie gewundert.nicht
wahr. daß ic

h

Sie zu mir bat. geradeum diefe
Stunde. aber ic

h

mußteSie allein fprecljen Sie

find fein Lehrer und Befchützergewefen. ic
h

weiß
aus feinemeignenMunde. wie er an Ihnen hängt
als ic

h

Sie gefterndas Haus verlaffenfah -
aus der Zeitung hatte ic

h

erfehen.daß Sie hier
weilen- es war mir wie ein Wink vomHimmel!
Hören Sie michan - helfenSie mir. helfenSie
uns beiden! Ich habe wahrhaftiglangegenugge

büßt - fchwergenug!“
Mir fchwindeltebeidiefemleidenfäjaftlicljenAus

bruch.Was follte ic
h

zn hörenbekommen?Dunkle
AhnungendnrchkreuztentiteinHirn vonirgendeiner
jener tviderwärtigenStörungen ehelicherTreue und

Eintracht.mit denenirenereSchriftftellerihreBilder
aus demLebenvornehmerKreife zu würzenlieben.

Ich hattedas immer für Zerrbilder gehaltenund

michliebermit meinemIdealiftenSchiller getröftet:

.... .etwaslebtnochin desWeibesSeele.
DasüberjedenScheinerhabenif

t

lindjedeLäfterung- csheißt
WeiblicheTugend. . ."

Run aber
q wenn ich auf meinealten Tage

einesSchlimmeretibelehrtwerdenfollte. was konnte

ic
h

dazu thun?
..HabenSie es fichgenauüberlegt.Frau Bro

feffor. ob Sie - warum Sie gerademir Ihr Ge
heimnisenthüllentvollen?“
„Viein Geheimnis!“wiederholte fi

e bitterlächelnd.
..Ich fürchte.es bleibt es nichtlangemehr! Wenn
Sie fich in derWelt desKlatfchesumhörenwollten.
tvürdeeiSie es dort bald hören. ehe ic

h

es Ihnen
enthülle... Aber laffenSie michruhig erzählen...
gewiß. ic

h

will nichtsbefcljötligen.“
Und nun erzählte fi

e mir die wunderlichfteGe
fchichte.freilicheineGefchicljteganz andrerArt. als

ic
h

zu hörengefürchtethatte.
In den erften Monaten ihrer Ehe - beide

jung. fchön. im Glanze feiner fo rafch erlangten
anfrhtilicljettStellung. im Befiße eines mehr als
genügendenReichtmus.hatten fi

e das Leben mit

'

vollenZügengetroffen.Der ganzeKreis gefellfchaft
licher Vergnügungen. ihr allzufrüh vertraut und
faft fchonfchalgeworden.hattefür die jungeFrau
einenneuen.ungeahntenReiz gewonnen.feit fi

e

ihn
an der Seite des geliebten.durch eigneWahl ge
fundenenMannes betreten.und mit der ganzen
elaftifcljenGenußfähigkeiteiner Tochter des Luxus
wurde fi
e

nichtmüde.ihn zu durchmeffen.Anders
Leopold. Sein Geift war von Jugend auf in zu

ernfterSchulung gewefen.um auf die Dauer in

einemWechfelvon Aufregung und NichtsthunGe
nüge zu finden; dazu kam die ftetigemoralifche
Riahmttrg. dem fo über Erwarten fäjnell erreichten
Amte nun auch die ganzeKraft zu widmen.und.
wie ic

h

mir unfchwerhinzufüge.als Veinlicljftesfür
diefe feingebildeteNatur das Empfinden. in den
Augen feiner minder bemitteltenKollegenals ver
zogenesGlückskindzu erfcheineti.als einer. der der
Arbeit untreu wird. wenn er fi

e

nichtmehrnötig
hat. Genug. er zog fichzurück.fuchteauch fi

e

zurück
zuhalten.vor allemdie Entfaltung einer luxuriöfen
Gefelligkeit in ihremeignenHaufe auf das Durch
fchnittsntaßdes einemdeutfchenVrofefforhaufeZu
ftehendeneinzudämnten.DarüberkameszuZwiftig
keiten.AuseinanderfeßungenjenerArt. wo jedesvon
beiden in der eignenGrundanfchauungeinen un
duräjdringlicljenVanzer gegendie fchärfftenGründe
des andern befißt und der andre von allemnur
das Rein hört. Vis fi

e dennfchließlicl)nacheiner
folchenScene. erhißt und zornig. ein böfesWort
fallen ließ: wennmaneinereicheFrau heimgeführt
habe. könneman nichtmehr lebenwie ein armer
Gelehrter,Möglich. daß fi

e

dafür nocheinefchärfere
Form fand. gewiß ift. daß derVfeil in feinerfchon
von langwierigem. oft wiederholtemWortgefecht
wundenSeele tiefer eindrang. als fi

e es auchim
fchlimmftenZorne gewollt hätte: von Stand' an
war das Vaud ihres gemeinfamenLebensthatfäclj
lich zerfcljnitten.„Ich werdees beweifen.ob man
es kann.“ war feineeinzigeAntwort auf ihrenVor
wurf gewefen. Und er bewieses. Vor derWelt.

in der Gefellfcljafterfchiener - auch innerhalb
ihres Haufes -nach wie vor an ihrer Seite. höf
lich und freundlichzu der. die feinenNamen trug,
Daheim hatteer ficheinebefcljeideneWohnungein
gerichtet.Arbeitszimmerund Schlafkabinett.wie fi

e

etwa ein unbemittelterGelehrterbei irgend einer
kleinbürgerlichenWirtin mietet.und für dieer ebenfo
wie für alles andre.was er zn feinemfreiwilligen
Klausnerlebenverwandte- bis auf den Lohn des
Dieners und die Stndierlamveauf feinemSchreib
tifch- das Entgelt. forgfältig berechnetund ge
bucht. aus feinemVrofefforgehaltauf das Eonto
feinerFrau übertrug. In den iibrigenRäumen.zu
den gemeinfamenMahlzeiten erfchiener ebennur.
wenn er - den Gatten feinerFrau zu repräfeti
tierenhatte.
Und das währte nun fchon drei Vierteljahre.

Wenn ic
h

wir's heuteausdenke. if
t wir's beinahe.

als ob eingutesStückKomik in diefer ftiernackigen
Durchführung einer nicht einmal anf die Dauer
dnrchführbaretiHaushaltungfteckte.Damalsempfand

ic
h

nur das Grauenvolle.das darin lag.

armeFrau. die da in all ihremReichtum fo un
glücklichvor mir faß. und - das konnte ich be- *

fchwörett- den. von dem fie mir erzählte. trotz
allem fo herzlichliebte wie zuvor. „Ich babege
than. was mir nur einfallenkonnte.um ihn wieder
zu verföhnen. Er hatte ja rechtdamals. ic

h

fehe
es jeßt ein. vielleichthätte ic
h

das häßlicljeWort
nie gefvrochen.wenn nichtdamals fchonderAerger

in mir tnitgefpielthätte.weil ic
h

anfing einzufeljeti.
daß ic
h

unrechthatte. Abernichtshabe ic
h

bei ihm
erreicht.gar nichts.“
..Und habenSie niemals eineVermittlung-“
..Das if

t es ja eben.“ fuhr fi
e mit thränenden

Augen fort. ..Meine Stiefmütter- Sie wiffen.
die beidenhielten fo viel aufeinander- und fo

habe ic
h

mich ihr -- fonft bis jeßt außer Ihnen
keinem- gleichdamals habe ich michihr anver
traut. Aber fi

e

hat nichtsbei ihm erreicht. Im
Gegenteil. Viel ärger if

t es feitdemgeworden."
Das war freilicheinefchlimmeAusfichtfür den

Erfolg meinerErörterungmit Leopold. die ic
h

ihr
gleichwohlzufagte.
Sehr divlomatifcl)fing ic

h

die Sacheebennicht
an. das heißt. als er amNachntittagtnicl]im Gaft
hof abholen toollte. brach ic

h

mit meinerMiffion
gleichvom Zaun und rückteihm derb zu Leibe,
Wie das einemalten Sehulmeiftereben fo geht-

ic
h

fürchte.im Verlaufe unfrer Auseinanderfeßung
verfiel ic

h

mehr und mehr in einenTon. als ob
der andre immer noch als Vrimaner vor feinen!
Direktor ftände„actauäioncintnrer-bum“. um fich
abkanzelnzu laffen; und daß er bei alledemfeine

Höflichkeitnochimmerbewahrte.brachtemichnoch
mehr in Harnifch.
..Du lieberGott.“ rief ic

h

fchließlich...betrachten
Sie dieSachedocheinmal objektiv.Rienfchl Sehen
Sie tnal: wenn einer dem andern gegenüberauf
feineUeberlegenheittrumpft. fo kanndas denandern
dochvernünftigerweifenur an der Ehre kränken.
wenndieUeberlegenheittvirklichda ift. ZumExempel.
wennmichaltenEfel jeßteineKönigstochterheiratete.
und mir dann hernachzu verftehengäbe: ic

h

bin
Königstocljterund du bift Rat vierterKlaffe. alfo
hab' ic

h

recht- ja. das könntemichfreilichkränken.
Aber bei Ihnen A- mein Gott. ja. Ihre Frau hat
die Mitgift in bar mitgebracht.und Sie habenihr
als Mahlfcljaßdafür Ihren Titel. Ihr Amt._Ihr
ganzesAnfehen in der Gelehrtenweltgegeben--

alfo -“
Er fah michlang an. mit einemBlick desEr

ftaunens. „Ach“ fagteer. ..alfo das hat fi
e

Ihnen
gar nichtgefagt?Nicht? Hm. ich verftehe.vielleicht
hat dieSchwiegermutterihr davongar nichtswieder
erzählt. Ich kann wir's denken. Man redetnicht
gern von feinerDummheit. Und dummwar's doch
von der Frau Geheimrat.nichtwahr -- erzdumm.
daß fi

e mir zuletzt fo ganz im Vertrauen zu b
e

denkengab. ic
h

müßte dochGifela etwaszu gut
halten. denn fi

e - Gifela - habedochauchda
mals in der Refidenzinsgeheimbei den und den
Hochmögenden.bis zumMinifter hinauf. intrigiert
und angehalten.daß fi

e aus alter Bekanntfcljaftmit
ihren Eltern ein übriges thäten und - und A
dem VrivatdozentenKlinger etwas eher eine Ve
rufung verfchafften.“
Ich konntenichtsthun. als ihn erfcljrockenan

fehen. Er war fehr bleich. feineZähne kieirfchteti
einenAugenblickwie im Fieber. ..Ich fehenSie.“
fuhr er fort mit einemfchauerlichenVerfuch. zu
lächeln.währendfeineHände fichballten. ..da fißt
es. Das andre- meinGott. ich wärevielleichtnoch
darüber-gekommen;damals- oder fpäter. Liebe
gegenEhre - es hat mir Mühe genug gekoftet.
den Prozeß in neeinemHerzenfür die Ehre din-ch
zuführen. Aber das - ein armer Kerl - und
ein Amt nur von feinerFrau Gnaden- und wer
biirgtemir dafür. daß fi

e mir nichtauchdiefeRech
nung einmalpräfentiert?“
..ums Himmelswillen. haltenSie inne!“ rief

ich. ..MachenSie die.dieSie lieben.reicht in ewiger
Selbftauälereifchlechterals Sie glauben. Fragen
Sie dochlieber fich. fragenSie. wen Sie wollen.
wemSie Ihre Stellung verdanken!Ihnen felbft-
wenn Sie tvollen.aucheinerGerechtigkeit.die das
Talent undderFleiß nichtimmerfinden.aberdoch

. gewißnichtden tmbedacljtetlSchritteneines jungen
Sie befchönigteihreSchuldwahrhaftignicht.die

'

Mädchensund einen!Nevotismus.an den ic
h

alter
Staatsdiener in unferntStaate nichtglaubenkann.
nochioill!“
Er fchütteltedenKopf. „Wer bürgtmir dafür?“

nmrmelteer. „Fragen foll ich? Das meinenSie
nicht i1n Ernfte. mein lieber. viiterlicljerFreund.
Soll ich felberdas Tuch tvegziehett.nteiteetlNamen
zum Eefpött ntachett.der jetzt auch der ihre ift?
Schon jetzt.wer tveiß. wie vieledarutnwiffen-
o. der Gedanke if

t

zum Tollwerden Jiein. für
mich. fiir meineEhre bleibt nur noch das eine:
tnöglicljftreichtsvon demanrühren.was nichtmein
ift. und das. was ic

h

befiße.ohnees verdientzu
haben.zu erwerbenfuchen. Wenn ic

h

durchQuer
treibereien.von denen ic

h

nichtswußte.eineordent
licheVrofeffur bekommenhabe. nun. fo muß ic

h

ebenfehen.daß ic
h

michzu einemordentlichenVeo
feffor mache. Und nun. bitte. laffen Sie's genug
fein! Sie fehen.daranläßt fichnichtsändern. Das

if
t alles fo feft wie -“

„Wie einefixe Idee.“ ergänzte ic
h

grinmtig,
Er nicktetraurig. „Vielleichh“fagteer. ..Viel

leicht if
t

auchdieEhre eine- einefixeIdee. Aber
man muß fichihr dochfügen.“
Wir fchwiegenbeideeineWeile. Dann begann

er in feinentgewohntenhöflichfreundlichenTone:
..Das if

t mir bös zwifchenmeineBitte geraten.
mein lieber Herr Direktor. Ich kamnämlichheute
eigentlichmit einer Bitte. Wir - meine Frau
und ic

h - wir wolltennämlich fo gegenVfingften
einigeZeit nach.HausHohnsdorfhinaus -“
..Nanu?“ machte ic

h

nnwillkürlich,
..Ia.“ fuhr er immerverlegenerfort. ..eswird
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hier nämlia)um Pfingften etwas ganzBefonderes
geben- Sie habenwohl davongelefen- Befuch
des Prinzen - ein Feft naa) demandern- aua)
akademifchenatürlia). . . Meine Frau und ic

h
. . .

wir wünfchenuns dem zu entziehen und da

hoffte ich. daß Sie währendder Zeit auf Hohns
dorf unferGaft wären. . . WennSie vielleia)tfa)on
ein paarTage vorherhinauszögen- und uns dann
gleichabholenwolltenan der Station. der Wagen
fteht Ihnen zur Verfügung.: . Aber jetzt. naa)
unfermheutigenGefpräa). . .“
..Ießt verftehe ia

)

Ihre Bitte. jawohl.“ ant
wortete ic

h

kurz. ..Ich nehmeaber Ihre Einladung
dankendan. trotzdem.“
Er drücktemir dieHand. als hätte ia

)
ihm die

größteGunft zugefagt.
vor derGefellfa)aft.in der er denGlücklichenfpielen
mußte. und vor einemTag Alleinfein mit feinem
Weide!
Ob ia

)

mir abervornahm.ihmdies. wovorihm
am meiftenbangte.nun erftrechtzu bereiten.wenn

ia
)

fi
e einmaldraußenauf Hohnsdorfallein hatte!

Daheim in unfermStädtchenwurde ia
)

alsbald
förmlia) beftiirmtmit Anfragen über denBefund
meinesBefuajes in der Villa Klinger; von den
Kollegen. befondersvon den Frauen der Kollegen.
Merkwürdig. wie deutlich in diefer lebhaftenWiß
begierde- aua) bei fonft ganz gutherzigenund
verftändigenLeuten*- eineArt neidvollerHoffnung
auf unerquieklianoder fenfationelleEntdeckungen
durchklang.Diefe Wahrnehmungmachtees mir er

klecklichleia)ter.fa)önzu färbenunddieVerhältniffe
unfersfriiherenProbekandidatenin rofigemLianezu
fchildern:eineliebenswürdige.fa)öneFrau. glänzende
materielleLage. angefeheneStellung. großewiffen
fa)aftlia)eFortfchritte. . . Das alleshörteman mit
einergewiffenUngeduldan. mit einemverftändnis
vollenLächeln. welchesauf ein „Aber“ zu warten
fchien. und da ia

)

diefes„Aber“ trotz allen er
muuterndetiAndeutungennia)t ausfpracl).wurden
die meiftenfiaulia) enttäufa)t.LeopoldKlinger war
anfcheinend in ihrenAugen einMann. der fo etwas
wie einePflicht gegenfeineminderbemitteltenMit
menfchenverfäumte.weiler naa)meinenMitteilungen
einenRofenftraua)aus den Händen des Gefchicks
empfangenhatteund trug. ohnefichempfindlichan
den Dornen zu ftea)en.
Unfer alter KollegeOudemansgehörteaua) zu

denEnttäufa)ten.indesfa)ienerdiesmaldurcheigne
angenehmeErlebniffemilder geftimmtzu fein und
wenigerals fonftzu mißmutigenAnmerkungenüber
das Glück andrerLeutegeneigt. ..Ia. wiffen Sie.
lieber Herr Direktor.“ fagteer fa)munzelnd.naa)
dem er hinlänglia) naa) den Ergebniffen meiner
Reife gebohrthatte. ..es if

t überhaupteinemerk
würdige Zeit. Die Göttin Fortuna fa)eint fia)
neuerdingsein paarExtraflügelbeigelegtzu haben.

fi
e

fauft nur fo herum in der Welt. und ab und
zu ftreift fi

e

doa) auch einmal die Stirn eines
Mannes. der es fichredlia)hat fauer werdenlaffen
und eineAufmunterungwohl verdient.SehenSie.
an meinenpaar Aktien von der mafurifchenBoden
kreditaffoeiationhabe ic

h

in vierzehnTagen ein
hübfa)esTafchengeldgewonnen.Undvor vierWoa)en
habe ia

)

Flora-Tiefbau zu 1261/2gekauft.jetztftehen

fi
e 163. Es if
t unglaublich.wiedieWertefteigen.“

..Alfa fpekulierenSie nochimmer?“ fragteia).
..Ia) follte doa)meinen.Sie hättenreichlia)genug.

Haben für niemand in der Welt zu forgen-“
..Ah. lieberHerr Direktor. das maa)tmans.“

meinteer vergniigt. ..Wenn man aua). gottlob.
für niemandzu forgenhatals für fichfelbft. wiffen
Sie. es maa)tdoa)Spaß. wenn einemder Befiß

fo unter denHändenwäa)ft. Reichtum- na. ia)

bin ja noa) langenia)t reia)- aber Reichtum ift

doa)aua) einefchöneSaa)e. uebrigensfpekuliere ia
)

ja nur mit kleinenSummen- natürlich. Und
meinBanquier in Berlin. das if

t einganzgeriffener
Kerl. Bei demriskierenSie nia)ts; der hat eine
Nafe! Solltens aua) einmal verfua)en. Herr
Direktor!“
..Ia) danke.“erwiderteia). ..Das bißa)en.was

ic
h

für meineKinder - fie find. Gott fei Dank.
jeßt verforgt - und für mich auf meine alten
Tage znfammengefparthabe. das liegt ficher in

preußifa)enKonfols. und da foll's liegenbleiben.“
..Zu dreiundeinhalb.nia)t wahr?“ läa)elteer.

So fehr alfo bangteihm'

..Ra lieberHerr Direktor. das if
t ein überwundener

Standpunkt.nehmenSie mir's nichtübel. Da follten
Sie einmaldasBlättchenvonmeinemBanauierlefen.
der machtIhnen das klar. Spekuliert ja auchder
Staat heutzutage!Alles fpekuliert. Meinen Sie
denn. Ihr Profeffor Klinger hättedie Milliönchen
feiner Frau in preußifa)enKonfols ftecken?Na.
freilia). die haben'snäher- aanzehnProzentDivi
dendevorigesIahr. das fißt. Da ift's freilia) b

e

quem. ein Mann der Wiffenfchaft zu fein und
römifajeInfaniften zu bearbeiten.“
..Sie find itnverbefferlia).Herr Kollege.“ rief ic

h

ärgerlia).
..Fühle mia) ganz wohl dabei.“ atltworteteer

fchmunzelndund nahmeinePrife.
Nun. die Ferien gingenzu Ende. das neue

Semefter begannmit feinen neuen Sorgen. Es
heißt ja. daß i1nFrühling fia) alleSorgen leia)ter
tragen. aber dann muß er aua) toirklia) kommen.
wie ihn die Dichterpreifen.mit erftenNaauigallen
und Llneinoneuund Primelu und blauenVeila)eu.
die fo hübfa)im jungenWaldgrüu aufleua)tenund

» uns ein Weilchenvergeffenlaffen. daß die Lampen
das ganzeIahr durchblühen. Aber dieferMonat
Mai - brrl Die Blumen erforenim Aufkeimen.
und wenndieNaauigallenfchondawaren. fo waren

fi
e jedenfallszum Singen zu heifer. Die einzigen

Frühlingsboten.diefichzeitigwie immereinftellteu.
waren die Frühjahrsbetramtungender Zeitungen

..überdieLage“. mit mehroderminderbeftimmten
Vorausfagungen.daß es diefes Jahr ganz ficher
losgehenwerde- der große Weltkrieg nämlia).
Die Welt war wieder einmal. nachder Meinung
aller Blätter. zur Götterdämmerungreif. wie fa)on
feit fo vielenJahren. Merkwürdignur. daßbei'alle
demdie Menfa)en nia)t aufhörten. auf dieferun

ficherenErde noa)immerneueBetriebeundBetriebs
wegeanzulegen.Vorm Iahre hattemannaa)Haus
Hohnsdorfnoa)mitdemWagenhinausfahrenmiiffen.
jetztwar eineHalteftelledort.knappzwanzigMinuten
vor demGute. an der neuenVerbindungsbahn.und
nebender Halteftelleeine große neueFabrik von
Thonziegelnoder fo etwas.feit einemhalbenIahre
im Betrieb. mit Arbeiterhäufern.ein ganzesDörf
chen.Sa)ön fah's eigentlia)nia)taus. mia) dauerte
die hübfa)eGegend.wo ia

)

vordemmana)esliebe
Mal mit meinerIda und den Kindern am Hügel
rand unter breitäftigenLinden vom Spaziergange
geraftet. Ießt waren die Linden gefällt. und an
demfanft abgedaa)tenHügelfaumzogfia)eindürfti
ger. kahlerZaun umein breites.von etlia)enWegen
durchkreuztesViereckhin- derFriedhofdesArbeiter
dorfes; dasKreuzan feinerPforte glänztenoa) im

erftenblankenTeeranftria). aber fchonzeigtenfia)
hier und dadunkleHügel mit andern.kleinenHolz
kreuzenfeitabdenWegen- der Winter hattedem
Tode die erftenEinwohner für feine neueStadt
gefandt.
Viel trauriger als auf demArmenfriedhoffah

es in derFabrik aus. die ia
)

am Fuße desHügels
liegen fah. als ia

)

an jenemletztenMaitage von

Haus Hohnsdorfgefahrenkam. um die Gutsherr
fchaftauf derStation abzuholen.Ueberdemweiten
Rohziegelbaumit feinenHundertenvon vorhanglofen

Fenfternbrüteteeine grauenvolleStille; durchdie

Scheiben fah man Räder und Riemenwerkder

Mafehinen in thatloferRuhe ftehen.aus den turm

hohenSa)loten.derenBlißableiterim goldenenStrahl
der nun endlia)doa)zumSiege gelangtenRiaifotme
funkelten.auoll keinRana)mehrhervor. Undneben
derFabrik um die halb offenenSawppen. die noa)
vollgepfropfterfchienenmit fertigenErzeugniffendes
Betriebs. lungertentrübfeligeGruppen. Männer.
Weiber und Kinder - ohne Arbeit. Die Fabrik
ftand ftill. Mein HohnsdorferKutfa)erdeutetemit
der Peitfchehinüber. ..Der Kraa). Herr Direktor!“
Ia. der Krach. Das war ja das Wort. das

feit einer Woche- juft feit es wirklia) anfing.
Frühling zu werdenS alle Welt erfüllte. Alle
Welt. Selbft unfer Kreisblättann - für mein
Intereffe an der Welt Händelfeit langemdieaus

reia)endeQuelle- klangnur noa)widervondiefem
einenWort. Wie war esnur gekommen-hier und
anderswo? Das fragte fia) jetztalle Welt. Sie

fuchtenaa)denSchuldigen.denirnheimlichen*Zwergen.
die fo viele glänzendePrachtgebäudeunterwühlt
hatten.um fi

e in einemNu zu ftürzen. Kein Menfa)

hatte naa) den Unterirdifa)engefragt. folangefie
die leuchtendenSäulen und Türme nur hobenund
bauten. Ießt. wo fi

e

ihr Werk zerftört hatten.
fpähte'man ihnen nach und gab ihnen ihre böfen
Namen: Unbefonnenheit.Verblendung.Unehrlia)keit.
Betrug uud fo weiter. und man gelobtefia). nie
mehrmit ihnenanzubinden. Nur dieMutter ver
gaß man. die alle diefeunheimlichenPhgmäenge
borenhatte.und von der fi

e allein ihre fa)auerlia)e
Kraft fogen:dieSuchtnaa)demmühelofenGewinn.
nachden goldenenFrüauen. die ungefätund un
gepflegtdem dummenHans in den Sawß fallen
follen. wenn er nur die Kinderfchürzeempfangs
freudig ausbreitet- naa) Reichtumohne Arbeit.
Ia) hatteebendenfa)malen.faft ganzmenfa)en

leerenBahnfteigder kleinenStation betreten.als
der Perfonenzugheranbraufte,Die Frau Profeffor
winktemir fchonvomFenfteraus freundlichläajelnd
zu; auchdas Wefen ihresGatten kammir diesmal
mindergefpanntvor. er hielt fia) aufrea)t.undüber
feinemblaffen.vornehmenGefichtlag etwaswieder
Abglanz einer lang erfehnten.mühfamerkämpften
innerenRuhe.
Als die erfteherzlia)eBegrüßungvorüber und

das Gepäckin denWagen gebrachtwar. fagtedie
Frau Profeffor: ..Das Wetter if

t

heute fo fehöu.
und die Fahrt war lang - wenn es Ihnen recht
ift. Herr Direktor. laffen wir den Wagenvoraus
fahrenund machendie halbeStunde zu Fuß ab?“
..Mir if

t das fehrrea)t.“ antworteteia). und fo

wandelte ic
h

zwifa)endenbeidenzurüaauf diebreite
Fahrftraße. an derenSäumen aus demhellgrünen
jungenGras fa)ondie erftenBlüten derAnemonen
und des Steinbrea)shervorleuaueten.
..Wir werdenauf Haus Hohnsdorf in einigen

Tagen noa) einen andern liebenGaft zu begrüßen
haben.“ begannFrau Gifela; ..meineStiefmutter.
das heißt.“ unterbraa) fi

e

fia) mit einem leifeu
Laa)en. ..eigentlia)werdenwir danndieGäfte-“
..Ia. das muß ia

)

Ihnen aber noa) erklären.“
fagte ihr Gatte. ..Sie wiffen dochfa)on- Sie
haben ja wohl in den Zeitungendie Meldungen
über den allgemeinenFinanzfturz verfolgt-“
..Kaum. Meine Zeitungslektürebefa)ränktfich

auf unfer Kreisblatt. und feit den drei Tagen. die

ia
)

in Vorausnühung Ihrer gütigen Einladung
auf Haus Hohnsdorfverweile.habeia) felbft diefe
Lektürenur lückenhaftbetrieben.“
..Ia fo
.

dann wiffenSie alfo noa) gar nia)t...
Die Saa)e if
t

nämlichdie. daß meineSa)wieger
mutter in diefer allgemeinenSturmflut aua) das
meifte. wenn nichtalles von ihremVermögenein
gebüßthat -“
Ich blieb unwillkürlia) ftehenund fah meine

beidenBegleitererfchroaenan.
..Ia. ja.“ fuhr der Profeffor fort. ..es if

t eine
fkandalöfeGefa)ia)te. . . Diefe Direktion von der
Aktiengefellfawft. . . Natürlichfind die Herren ge

flohen. einer foll fia) in Mailand das Leben ge
nommenhaben.um derVerhaftungzu entgehen-

fi
e

habenmit demGefchäftskapitalfpekuliert- ver
mutlia) alles verfpielt. UnterdiefenUmftändenblieb

ja natürlia) für uns beidenur das zu than. was
mir Gifela fogleia)vorfa)lug:wir habenHausHohns
dorf an meineSchwiegermutterund ihre Söhne ab
getreten. Der ältere foll Landwirtfawft ftudieren
und das Gut fpäterübernehmen.“
..Ia. fehenSie.“ begannFrau Gifela. ..das

war docl)dasNächftliegende.nia)ttoahr? Die Brüder

find noch nicht felbftändig.wir habendochunfer
Auskommenan dem. was Leopoldeinnimiiit-“
..Ia. aber - aber.“ ftotterte ia) ..Ihr - Ihr

Vermögen-“
Sie laa)tewieder.leife. aberfehrfröhlia). ..Das

wird wohl auchmit draufgegangenfein. Es war

ja aua) zumeift in denfelbenPapieren angelegt.“

..Ich bin natürlia)gleia)hinübergereift.ummit
denVerwandtenzu fehen.was zu rettenwar.“ er

zählteder Profeffor. ..Aber es war ebennia)ts zu
retten. Wie gefagt. ein fkandalöferFall. felbft in

diefer Zeit. Wir daa)ten. Sie hättendavon ge

lefen.“
..Aber Leopold.“ fiel Fran Gifela wieder ein.

..warumerzählftdu demHerrn Direktornichtlieber
etwasErfreuliajeres? Vielleiau weiß er auchdavon

nochnia)ts.“
Ich fah ihn erwartungsvollan. Eine freudige
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üieittibnngenderBonner,fiünig'hufareu.

..Aber. nichtwahr.wie wun

derlichfich das getroffenhat?“
begannFrau Gifela nach einer
Weile. ..Das Schreibenkamge
rade an. währendmein Mann
nachder Refidenzwar . . . Als
er zuriickkam- mit demNacht
zug- brachte ich es ihmmit an
den Bahnhof. . x*

'

Ich muß fie wohl bei ihren
leßtenWorten fehr erftaunt -
fagenwir dummangefehenhaben.
denn fi

e erröteteund verftummte
plößlich.
Vielleichtwar aberauchetwas

andres an diefem Verftutnmen
fchuld. Wir waren ebenan der
Stelle angelangt. wo fich der
FahrwegnachHohnsdorfmit dem
Wegekreuzt.der aus demDorfe
nachdemärmlicljenFriedhof hin
aufführt. Und auf diefemWege
näherteficheinekleineBrozeffion:

NeititbungenderBonnerKönigshufaren.

Nöte fpielteüber fein Geficht: ..Ia - wiffenSie.
daß ic

h

einen Ruf an I . ..s Stelle bekommen
habe?“
..Das wäre!“ rief ich. ordentlichverblüfft. Er

hatte mir den Namen eines der vornehmfteitAlt
meifterfeinerWiffenfcljaftgenannt.derbis zu feinem
erft vor drei oder vier WochenerfolgtenTode die
great attraetton einer fiiddeutfcljenUniverfität ge
wefenwar.
..Ich kann Ihnen verficljern.daß es mir felber

wunderbargenugwar.“ fuhr LeopoldKlinger fort.
..Aber Sie habennatiirlichangenommen?“
..Ich denke. daß ich es muß.“ erwiderteer.

..Zwar *- und das war das zweiteWunder für
mich- fie wollen mich durchausin M. behalten.
Die Fakultät - nun. das kenntman ja - das

if
t ein Gebot der kollegialenHöflichkeit. Aber der

Kurator ließ auchnicht locker- lebhafterWuufcl)
des vorgeordnetenMinifteriums- man wolle mich
nichtaus demdiesfeitigenStaatsdienftverlieren»
er winktefogar mit einerbeträchtlichenaußerordent
lichenZulage- na. und wir find ja in derLage.
damit rechnenzu ntüffen. . . Aber , . . ic

h

brauche

ja von Ihnen nichtzu
fürchten.daßSie meine
Erzählung der That
fachen für Eitelkeit
nehmen- es tft fo p
eineArt Legat. die ic

h :* ff

fchließlich annehmen
f -

muß. . . Der Dekan
der Fakultät von da
untenfchricbmiruäm
lich gleich in feiner
erftenvertraulichenAu
frage. daß der Ver
ftorbene mich noch
tväljrendfeiner leßten
Krankheit gerade als
feinen Kandidaten
zur Nachfolge nomi
nierthabe- undzwar
vornehmlichaufGrund
derSchrift. mit der ic

h

tnich in M. habilitiert
hatte. Und da -“
..Freilich.“ fagte

ich...dns if
t derglän

zendfteundzwingendfte
Ruf. den Sie be
kommenkönnten.
Da müffen Sie fol
gen. Meinenherzlichen
Glückwunfcl)- zu
allem!“

vorauf ein Geiftlicher_ der Hauskaplan eines
jenfeits der Hohnsdorfer Mark gelegenen.einem
katholifäjettEdelmanngehörigenGutes.derauchwohl
dieSeelforgean feinenverftreutenGlaubensgenoffen
unter den kleinenLeuten rundum wahrnahm. mit
feinemMiniftranten. in Amtsgewändern;dahintereine
Magd in ländlicherSonntagstracht.die einenkleinen
Sarg leichtwie einenKorb mit Blumen auf dem
Köpfe trug. und zum BefcljlußeinMann und eine
Frau. beidedunkelgekleidet.er eineArt Dienftmüße.
wie fi

e die Beamtender Staatsbahnentragen.tief

in die Stirn gerückt.zwifchenbeidenaberging ein
pausbäckiger.frifcljerKnabe von zehnIahren etwa.
der einen großen. aus Blumen und Eibenzweigen
gewundenenGrabkranzfeft in beidenHändchenhielt.
So zog das kleineTotengeleitequer vor uns über
denWeg. wir Männer nahmendieHüteab vor dem
Sarge. Frau_ Gifela aber tvandtefich mit einem
rafchen.fchnellverftandenenBlickeauf uns feitwärts
und fchrittnun in unfrer Mitte den Leidtragendeu
nach.
Auf dem kleinen. dürftigetcFriedhof war eine

winzigeGrube fchonausgefchacljtet.danebenftanden
zweiMänner in grobenArbeitshemden.mit Stricken
undBrettern.ihres traurigenAmtesgewärtig.Sonft
war nichts _Lebendigesrundum zu fehen. Aber

Reiiübunger.derBonnertlüirigvhufaren.

währendder Geiftliclje
feineZeremonienvoll
zog.klangmittenzwi
fchenfeineGebetevon
einemderBäume jen
feits des Friedhofs
zaunesdas froheLied
einer Schwarzamfel
hinein. und die paar
ärmlichenMetall
blumenamBügel des
Kinderfargesfunkelten
im hellenScheineder
Maieufotnre.
Als diekurzeFeier

zu Ende war uud der
Geiftliclje- es war
fchonein ältererMann
mit hageremGeficht.

in das Krankheitund
EntfagutigihreRunen
eingegraben* fichzum
Gehen wandte. trat
Frau Gifela an ihn
heran mit einigen
leifen.haftigenFragen.
Er fchiitteltedenKopf:
..Das nicht. . . der
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Mann wiirde daS Geld nicht einmal annehmein“
fagteer halblanttdannmit erhobenerStimmetanch
zu und gewandt:„Ich dankeZhnentanchim Namen
der Leidtragenden. .. Sie haben wohl gethant“
undfchrittlangfamyvon feinemMiniftrantenundder
Magd gefolgttder Kirchhofßthiirzu, tuiihrendFran
Gifela fichdertranerndenMutter zitwandtetdie mit
ftarrcntthriinetileeren?lngentwirreWortemurmelndt
auf die allmählichfichfiillendeGruft biicktetund ihr
herzlichznredete.Es war eine fremdeSprachet ic

h

verftandkeinWort davontdie Trauerndeaberfchien

fi
e nm fo befferzu verftehen;haftig timgetvandt

laufchte fi
e

anf- ergriff ungeftiimdie Hand der
Tröfterin- nndindem fi

e vieles in derfelbenSprache
erwiderte/fchienfichda? Eid desSchmerzeszu löfen

in den Thriinen- die feht ftromweifeihren Augen
entauollen.
Unterde-Zwar auchder Mann an uns heran

getreten-den Knaben an der Hand. „Ich danke
Jhnent dankeJhnen fehr/1 ftannnelteer rnit treu
herzigemHändedruckt„fo hat ihr dochnocheines.
die leßte Ehre gegebentunfrer arment kleinen
Lhfinka . . . Ja, 'Z ift hart . . . SehenSiet dieda“

ßieitilbnrtgenderBonnerKbnigßhufaren.

- er griff nachderHand
feiner Frau und zog die
Weinendean fich- „die
kann? nichtverwindenmit
demHeimwehtes if

t

ihr
alleß fremdhier: fi

e kann

ja kaum dentfchfprechen_ und fo meint fie anch
daß es die Kleine hier
nicht gelitten hat . . .
Mein Goth tvaswill man
da machen?Das if

t nun
mal der Dienft *- man
wird verfeßtthierherund
dorthin... Unddatniiffeti
eben Fran und Kinder
mit, . . die Familie ge
hört dochzufammentnicht
wahr? - Nam weine
nichtzu fehrt Frau“, -
nnd dabei rannen ihm
felbft die Thränen iiber
die vertoettertenBacken- „weißt doch was der
Herr Kaplan fagt: 'S war
Gotteß Willet weißt du- fie ift zu denEngeln
gekommenfhier fo gut

dieiliibungenderBonnerKönigßhufaren.

wie in Oftrowo - nun
wollenwir betenund forgem
daß uns der Bub erhalten
bleibt.. . Nowmaldfgnädige
Fraut vielent vielen Dank- '

L

undwir tverdenYJhnen und
den Herren nie vergeffen.
Der liebe Gott bewahreSie
vor fo Schwerem... er laffe
Sie viel Freude erlebenan
Ihren Kindern! - Kommt
Fran! Beier, komm! Ich
muß zum Dienft." Und er
fchritt mit den Seinen eil
fertigyehee? ihn wiederiiber
manner(möchte,hinweg.
Frau Gifela hatte fich

etwaS befangenabgewandt

fi
e pfliickteeineBlume vom

Wegrandßein kleineetiirni- i,

lichesHnnddveilchen.Ale» fi
e

wieder anffchantetbegegnete

fi
e denBlickenihresPianneß

der dichtneben fi
e getretenZ

war. Sie nannteleifefeinen

NeitilbitngeuderWonne!Königßhufaren.

Namen und lehntefichan ihn- er nmfafzte fi
c nnd

kiißteihre Stirn.
Dann fuhren fi

e auseinandernnd fahen mich
ordentlichverlegenan.
„Wiffen Sie lieber VrofeffonU fagteich „mir

if
t da ebenetwas eingefallen:wenn Sie nnd Ihre

Frau Gemahlinmir Urlaub geben[vollenund den
Wagen geftattentdann gehe ic

h

voraus und fahre
nochmalsfchnellnachderStadt hinüber , . . Ich habe
da einige?lmtßvapieretdie ich heute und morgen

nocherledigenmuß. EZ if
t mir nnbegreiflichwie

mir daS erft jetztwiedereinfallenkonnte.., Aber
fehenSiet fo gehtßtwenn man alt wird.“

Frau Gifela lächelteerrötendt ihr Gefichtwar
mtr nochnie fo hiibfcherfchienenwie jetzt. „Gehen
Sie, lieberHerr Direktor/i fagte fi
e und reichte
mir ihre Hand! „toir dürfen Ihren ?lmispflimten

nicht im Wege ftehent aber tnorgenkommenSie
wiedertnichtwahr? Aber ficher? Unddannmiiffen
Sie mir anchein OlmtsvapierntiibringenthörenSie?
Von Ihrer Haushälterinein VerzeichnißIhrer Lieb
lingßfpeifen.“
Ob ich Fran Gifela da? gewiinfchte„Amts

papier“ folgendenTages tvirflich mitgebrachttnnd
wie fi

e es verwertethatt da2 gehört ja eigentlich
nichthierher. Als ic

h

an
jenemAbend in derStadt
anlangtetwar ich jeden

falls zu - erregt- um
mich mit meiner Haud
hiilterin noch lange iiber
die Abfaffung dee teich
tigen ?lttenftiickehzn be

fvremeti/jah ic
h

war fogar
leichtfinnig genugt ins
Kafino zu gehennndden
einmal angebrochetren
Abend niit einer Flafche
Riidesheimer auf das
Wohl meinerHohnddorfer
Freundezu befchließen.
Dort traf ic

h

den
VrofefforOudemans. Er

fafz hinter feinemMofel
wie gewöhnlichfdie Ta

baksdofeund das rot

feideneSchnupftnck)neben

fieht fah aber entfehlict)
bös und verärgertaud.

„Hat Jhnen jemand

Ihre Dispofition geftörtt
Kollege?“ fragte ich.
„Ach waZt Didpo

fition!“ brnmmte er.

„Meinen Sie„ es wäre
eine Kleinigkeih fo mit
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einemSchlagefeineachthundertMark unddarüberzu
verlieren? Diefer verfluchteBerliner. der hat mich
nett in die Tinte gerittenmit feinerFlora-Tiefbau!
UnddieMafuren habe ic

h

auchnochgerade in zwölfter
Stunde rechtzeitigverkauft-fonftwärenes ftattacht
hundertjeßt an die zweitaufendMark. O diefer
Krach!“
„Im es if

t

bös.“ antworteteich. „Aber tröften
Sie fich, andreLeutehaben ja auchUnglück. Es
giebtwelche.die habenganzandersblutenmüffen
wie Sie.“
„Das if

t

wahr.“ erwiderteer. vorübergehend
fichtlicl)getröftet,und reichtemir feineDofe. „Was
fagenSie denn zu dem Hereiitfall Ihres Schüß
lings Klinger und feinerhohenVerwandten? Das

if
t großartig. Es fteht in allen Zeitungen, Na,

der kann fichjeßt freuenmit feiner reichenVartie.
Ein Glück fiir fie. daß fi

e wenigftensnochHohns
dorf haben.“
„Am Ende verlieren fi

e das auchnoch.“meinte

ic
h

und gab die Dofe zurück.
„So„ meinenSie wirklich?“ fragte er und

fchnnpfte. „Na„ Sie n1üffen's ja wiffen. Aber
hörenSie mal. dann habendiebeiden ja gar nichts
mehr.“
„Jclf bitte Sie!“ antworteteich. „Der junge

Mann if
t

doch fchoneineBerühmtheit in feinem
Fach. Er foll ja geradejeßt einengroßartigenRuf
bekommenhaben. die Univerfitätenreißen fichnur

fo um ihn.“
„Ach, du mein lieberGott.“ rief der Vrofeffor

Oudemansund fah faft bedauerndzu mir herüber.
„Raum if

t in der kleinftenHütte“ und fo weiter,
glaubenSie daran ioirklichnochimmer.meinlieber
Herr Direktor? Nee,das laffenSie fichnur gefagt
fein. wer mal fo knietief im Reichtumftand. der
findet mit einemVrofefforsgehaltfein Glück nicht
wieder. Der armeKerl! Er hat michoft geärgert.
aber jeßt könnteer mir beinaheleid thun. und
die junge Frau erft, die fo auf einmal aus allen
ihren Träumen geriffenwird! Aber das if

t es ja

gerade.was ic
h

fage: dieferKrach! Da müßteder
Staat einfchreiten.daß fo etwasnichtmehrmöglich
wäre. In feinemeignen Jntereffel Wenn man
bloß_bedenkt.wie das wiederdie Zahl der Mal
kontentenim Lande vermehrenwird. Und es giebt
wahrhaftig auf der Welt fchon der malkontenten
Leutegenug.“
„Da habenSie wohl recht.Herr Kollege!“ fagte

ic
h

und ftieß freundlichmit ihm an.

Erdmann, der Ghefiifier.
Von

,Hart von Thaler.

einFreund.DoktorWeißmann. if
t einleidenfchafilicher

Hundeliebhaber.SeineZuneigungzu denheilenden
Vierfüßlernerftrecktfichabernichtgleichmäßigaufalleihre
GattungenundArten.Er if

t

zwarmitjedemHundefreund
lich.ftreicheltundkrautihn, felbftaufdieGefahr,daßein
fremderRitterdievertraulicheAnnäherungmißverftehenund
durcheinbedenklicbesKnurrenvergeltenkönnte.aberfein
HerzgehörtjenenkleinenfkrummbeinigenLhumoriftifchan
gelegten,eigenfinnigenSchlingeln,die manDackeloder
Teckelnennt. Er befitztihrerniewenigerals einDrittel
dnhend.Schelltmanan feinerThür. fo beginntfofortein
Quartettz in ivelchemdieSopranftimmenderbeidenWeib
chenmit denBäffender zweiMännchennachfeinerAn
fchammgharmonifchzufammenklingen.Gehter fpazieren.

fo fpringendievierDachshundemit lautemFreudengekläff
um ihn herum.fahrendenVorübergehendenzwifcheudie
BeinezerregendasEntfeßenfnrchtfamerKinderundängft
licherMütter. ftiirzenfichauchnwhl„umeineangenehme
ZerftreuttngzuhabenzmitvereintenKräftenaufdenfetteften
VinfcheroderBiopseinerdürrenaltenJungfrau,diedann
iiberdieGefahrz in derihrLieblingfchwebt,in einklägliches
Angftgefchreiausbricht,zuweilenauchdenglücklichenBefißer
dervierfrechenUebelthätermitwenigfchmeichelhaftenZu
rufenbeehrt,BefindetfichDoktorWeißmannin Begleitung
feinerFrau. dannkennenFreudeundUebermutderTeckel
keineGrenzen,und fi

e

macheneinenfolchenheillofenLärm„
daßdie ganzeGaffewiederhalltundgrämlicheNachbarn,
diefür das innigeVerhältniszwifchenMenfchundHund
keinVerftändnishaben.fichbitterbefchweren.Das Ehe
paarWeißmannfichtdaswenigan.Es läßtfeinenHundenihr
VergnügenundzahltmitftoifiherRuhedieGeldbußen.zu
denenes manchmalverurteiltwird, wenn„Tbaldmann“
oder„Selva“einemVaffanten.deffenErfcheinungihr reiz
baresGemütunfympathifcl)berührt,dasBeinkleidzerriffen
haben.GegenthiitlicheBedrohungfeinerHundefchreitet

derDoktorjederzeitmitdemBewußtfein,einegerechteSache
zu verteidigen,undmit der rückfichtslofenEnergieeines
Mannesein„der in feinenheiligftenGefühlenverletztwurde.
Seine fouftigeSanftmutwandeltfichdann in grimmen
Zornz und wiederholthat er einenFrevler, derfichan
feinenLieblingenvergriff.ohneBedenkendurchgehauen.
Natürlichwird derDoktorim KreifefeinerBekannten
wegenfeinerSchwächeo

ft geneckt.Alle Augenblickefragt
manihn: „WarumfindSie denngar fo vernarrt in Jhre
Hunde? WeshalbwollenSie keineandernals Dächfe?“
Da lächeltderDoktorgewöhnlichundmeintfdas fe

i

doch
leichterklärlich.Es gebekeinkliigeresundanhäuglicheres
Tier als denDachshnnd;derUmgangmitihm fe

i

vieler
freulicherals dermitandernHundenodermitBienfchen.
Man könneallerdingsnichtfagen.daßer fichdurchFolg
famkeitairszeichne.aberderMangelanGehorfam fe

i
in

WahrheiteinmoralifcherVorzugeinBeweisvonCharakter.
Man müffedie Dachshnndenur genaubeobachtenund
ftudierenjdannlerneman fi

e

nachGebührfchäßen.Sie
feicngeboreneillriftokraten,diemannicht in dasJochge
meinerzwillenloferDienftbarkeitzwingenkönue„fozufagen
Ueberhunde.aufwelchedieRegelngewöhnlicherhündifcher
Sittlichkeitnichtpaßten.Wenn fi

e

auf Ruf oderVfiff
nichtgleichherbeiliefen.fo verratedieseinenentfchiedenen
TriebderSelbftbeftinimung,undwenn fi

e eineWurftoder
denFlügeleinesgebratenenHuhnsentweudetenzzeigten fi

e

Verftändtiisfür Herrenmoral.
Biit folchenErklärungenwolltenfichindesdietiäheren
Freundenichtzufriedengeben.Die VorliebedesDoktors
für DachshundemußteeinentieferenGrundhaben.Um
ihnzuerfahren.wurdeamStammtifchgegenMitternacht.
wenndieStimmunggemütlichwardunddieStundever
traulicherMitteilungengekommenfchienzhäufigeinförm
lichesVerhörmit Weißmannangeftellt.Er wollteaber
nie mit derSpracheheraus,bis einesAbendsvoneiner
HeiratdieRedewar. die durcheinenftößigenBockver
anlaßtworden. Bei einerBergpartiehatteein plötzlich
niedergehendesheftigesGewitterdie Gefellfchaft,die fi

e

unternommen.auseinandergefprengtundgenötigt,in ,einigen
AlpenhüttenZufluchtzu fuchen.Jn einederfelbengeriet
einejungeDamemit zweiHerren,die ihr wetteifernd
denHof machten.Sie fchwanktezwifchenbeiden,hätte
fich aberwahrfcheinlichfür den hiibfcherenund wohl
habenderenentfchieden,der fichauchfchonziemlichfichere
Rechnungauf ihreHandmachte.OhnedenAusflugund
das Unwetterwürdeer wohl fein Ziel erreichthaben.
Aberwährenddie drei in derHüttedasEndedesGuß
regensabwartetenzerfchienplößlichamEingangeinmäch
tigerZiegenbock.GereiztdurchdenAnblickderFremden,
dieer als uuberufeneEindringlingebetrachtete.gingermit
gefenktenHörnernaufdasFräuleinlos. dasfichfchreiend

in eineEckeflüchtete.Der begünftigteAnbeter,einent
fchiedenerGegnerdesZweikampfes»fliefdavon;derandre
HerraberfaßtedenBockbeidenHörnernund bewältigte
dasTier nachhartemRingen. Damit hatteerdasHerz
desMädchensgewonnen„derZiegenbockwarderEheftifter.
DoktorWeißmannhörteanfmerkfamzu, undals man
überdasGefchichtchenlachte,fuhr es ihm unwillkürlich
heraus:„Das if

t

nichtsBefonderes.WerMut zeigt,er
obertallzeitFrauengunft.Viel merkwürdigerfcheintes
mir. wenneinguterzfanfterHundzumEheftifterwird.“
„Verratenl“tönteesnunwieauseinemMunde.„Das

if
t

Jhr Fall! Nun hilft Jhnen nichts.nun müffenSie
beichtenundunsendlichaufrichtigmitteilemdaßSie in die
Dachshundevernarrtfind. weilSie durcheinendesGe
fchlechtszuJhrer Fran kamen.Da hilft keinWiderftreben;
legenSie los!“
DoktorWeißmannftrichfichetwasverlegendenlangen,
fchonergrautenBart undmurmelte:„MeineFrau hates
nichtgern,daß ic
h

die Sacheerzähle.aberda ic
h

einmal

fo unvorfichtigwar, michzuverfchnappen.fo mages g
e

fchehen.“Er thateinentiefenZugzlegtedieZigarrebei
feite.fuhrfichmitderrechtenHanddurchdiedichtenHaare
undbegann:
„DiemeiftenvonIhnen, meineHerren.kennenmich
feitlangerZeitundwiffen.daß ic

h

ftetsdenFrauenfehr
ergebenwar. Strenggenommenbin ic

h

es heutenochz
genau fo wie in derJugend;nur habendieFrauenmich
nichtmehr fo lieb. Sie findmir heutenochgewogen,aber
leideranderswieeinft.DasGlück,welchesfi

e mirgegeben
reichtnichtmehr in dieGegenwart;es if

t Vergangenheit
Erinnerung,das Abendrotam HorizontmeinesLebens.
Aber ic

h

hatteGlückbeidenFrauen;warumzweiß ic
h

felbft
nicht.undes if

t mir langetreugeblieben.Deshalbdachte

ic
h

auchgar nichtdaran„zu heiraten,Die Ehedeuchte
micheineganzüberfliiffige.läftigeFeffel.vorder ic

h

mich
fürchtete.Jch lernte fo mancheEhekennen. in derbeide
Teile unglücklichwaren.und wiedermanche. in derdie
Gattenfichnurdarumäußerlichvertragen.weil fi

e

fich
innerlichvölliggetrennthattenundwieFremdezufammen
lebten,MeinertiefenHochachtungfür tugendhafteFrauen
hieltenfüßeundbittereErfahrungenbeianderndieWagfchale.
.ZudemwarenmeineVerhältuiffenichtglänzend.Jch erwarb
genugfumals Junggefelleangenehmlebenzukönnenfaber
für einenHausftciud.wie ic

h

ihnbeibefreundetenFamilien
fah.reichtemeinEinkommennichthin, DerMann,derfich
unterfolchenUmftändenbindetfbringtein großesOpfer.

Er entfchließtfichnichtleichtdazu. folangeihmFrauen
gunftlächelt.Wenn fo vieleMädchenkeinenMannbe
kommen,an wemliegtdieSchuld? An denFrauen!
„Mit dieferLebensphilofophiewar ic

h
in dieDreißig

gekommen7ohnediegeringfteSehnfuchtnacheinemeignen
Herdezu empfinden.Eigentlichbefaß ic

h

ihn ja. denn ic
h

wohntenochimmerbei meinenEltern, und meinegute
Mutterbemühtefich.demeinzigenSohnalleBehaglichkeit
znbereiten,dieihrezärtlicheFürforgeerfinnenkonnte.So
wirdkeineFrau dichbetreuen,dachte ic

h

jedenTag- und
bliebandernMütterngegenübeiqwelcheimBefißeheirats
fähigerTöchterwaren,wohlaufderHut. Abereswar
mirdochnichtbeftimmt,einalterHageftolzzuiverdenffondern
dieNornenhattenmir einandresSchickfalbeftimmt.
„Ein Mädchenwar es allerdingsnichtzdas mich
dauerndeinfingzfonderndasVerhängniserfchienin Geftalt
einergefchiedeneirFrau. Blond.groß, üppigundfchlank
zugleich,mitregelmäßigenZügenundKörperformenzfo daß
fichjederBildhauer fi

e

zumModellgewünfchthätte,konnte

fi
e als eineSchönheitgelten.Weiterbrauche ic
h
fi
e

wohl
nichtzu befchreiben.dennSie wiffendochfchon,daß ic

h

vonmeiner Frau fpreche,WennauchfeitderZeit, da

ic
h
fi
e

zumerftenmalgefehen.mehralseinVierteljahrhundert
verfloffenift7 fo merktmanihr dochheutenoch.anfdaß fi

e

fchöngewefen.Sie hießnichtnmfonftEva- ich war der
Adam,welcherin denvonihrgereichtenApfelbiß. Freilich
erftnachlangemStränden, denn ic

h

wolltenichtausdem
VaradiefederJnuggefellenvertriebenwerden,aberverliebt,
riefigverliebthabe ic

h

mich in Frau Eva fofort,undmit
Eiferfuchthabe ic

h
fi
e gequält- wir lachenjetztmanchmal

beidedarüber.wietoll ic
h

estrieb.
„EinigeUrfachedazuhatte ic

h

auch,EinefchöneFranz
dievonihremGattengetrenntif

t undalleinlebt.wirdviel
umworben.Es gehörtkeinMut dazu.ihrmitunverfchämter
Zärtlichkeitzubegegnen.denn fi

e

hatkeinenMann ander
SeitezdernachRechtundPflichtfür fi

e eintritt. Jüngere
undältereAnbeterfchwärmenum fi

e wiedieWefpenum
eineFrnchtfwüffel,fchnappennachihr wieHechtenacheinem
Weißfifch.Am zudringlichftenwerdenfie,- ich follteauf
richtigerfagen:wir - wenndiefchöneFrau in befchei
denen„faftärmlichenVerhältniffenlebt. Ju folchenbefand
fichEva. Sie befaßkeinVermögen-undwasderExgatte
ihr kraftdesScheidnngsvertragesmonatlichfchicken1nußte„
reichtekaumfürdienotwendigenBedürfniffeFzudenenman
bei einerFrau von fieben-oderachtundzivanzigJahren
billigerweifeeinigehübfcheKleiderrechnenmuß.Da drängen
fichdiehilfreichen.angeblichuneigennützigenVerehrer,die
manalsMitbewerberzumTeufelwünfcht,imRudelheran,
undwennfichdieFrau auchtapferwehrt. fo leidetdoch
jener,der fi
e

wirklichliebhat. bitterlichdabei. Jch hatte
nachmanchemharten.KampfdieganzeBande,welcheum
Evaherumflatterte,beiihr ausgeftochenundverfcheuchtbis
aufeinemderabermachtemir vieleSorge.
„Das war einMann in denFitnfzigernzdeffengraue
Haareneueftenswiederfchwarzgewordenwaren.Er hatteEva
alsKindaufdenKnieengefchaukeltundihrftetseinevater
licheZuneigungbewiefen.Ein fpäterJohannistriebver
wandeltediesGefühl in Liebe.DerftattlicheHerrRoitauer,
obwohlihnwederJugendnochGeift auszeichnete.mochte
als gefährlicherNebenbuhlergelten.Er botEva nichtnur
feinHerz.fondernauchfeineHand,unddieferHandftand
ein großerGeldfackzuGebot. MehrereHäufergehörten
ihmzundeinesverfpracher als Morgengabe.Was konnte

ic
h

dagegenbieten?TroßallerLiebehatte ic
h
ja Eva noch

niegefagt.daß ic
h
fi
e

heiratenwolle, Davonhieltmich
außerderAbneigunggegendie Ehe auchder Einfpruch
derElternzurück.Eine gefchiedeneFrau fchienihnenals
Schwiegertochternichtwünfchenswert.,Werweiß z“ fagten
fie,,obderMann fchuldwarzdaßdieEhegetrenntwurde.“
„MeinZaubernkränkteund erbitterteEva, es gab
Scenenzwifchenuns.wennwir alleinwaren. Das heißt.
ein dritterbefandfichftetsim Zimmerundlaufchteanf
merkfamunfermerregtenGefpräch.als oberesverftünde.
Das warErdmann,Evas Dachs-hund.Seinefchänelange
Schnauzelag gewöhnlichaufmeinerHand.unddietreuen
Augenblicktenmichnnverwandtan. Sein gefühlvolles
Hnndeherzgehörtemir ganzund gar. Wenn ic

h

fainz
empfingermichmitnnbändigerFreude;folange ic

h

blieb„
wicher nichtvonmeinerSeite, und wenn ic

h

fortging.
krocher trauerndunterdas Bett. Es giebtnichtnur
fentimentaleMenfchen7fondernauchfentiineutaleHundßund
Erdmanngehörtezudiefen.SeineAnhänglichkeitundLiebe
für michhattenetwasRührendes; fi

e

widerftandenfelbftder
VerführungdurchdenduftigftenBraten. Wenn ic

h

mit
Eva zankte,fahdasTier erftauntvoneinemzumandern
undfchmiegtefichfchließlich.miteinemvorwurfsvollenBlick
auffeineHerrinfwedelndanmich.Das höchfteVergnügen
aberbereiteteihm einSpaziergangmitunsbeiden.Da
follteer trotzfeinesgefeßienAlterswieverrücktherum.
„So auchan jenementfcheidendenTage„an dem
ohnedenHundvielleichtderBruchzwifchenmirundEva
erfolgtwäre.Wir trafenwiegewöhnlichaufhalbemWege
zivifchennnfernWohnungenzufammen,beideheftigerregt
undübereinandererzürut:Eva. weil ic

h

hartnäckigdas
Wort verfchwiegfdas fi

e erwartete;ichzweil fi
e mir den

reichenHerrn,den fi
e

dochnichtleidenmochte,als Vopanz
entgegenhielt.Sie hattemichebenfoliebwie ic

h

fiezaber
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fiewolltemeineFran werden.Sie kammitdemEntfwluß.
michvor das Dilemmazu ftellen:entwederfolle ic

h
fi
e

heiratenoder fi
e freigeben.HerrRottauerfordereendlich

eineAntwort. Nunkann ic
h

esnichtvertragen.daßman
mir dieViftoleauf dieBruft fetzt.Da werd' ic

h

wild.
undwild ward ic

h
auw damalsundfagte:,So heirate

denAltenfamtfeinereifernenKaffe. wenndu'süberdich
bringft.dichvonmir zu trennen!Frauengiebtesgenug
aufderWelti* Eva warebenfallseineheftigeNatur. fi

e

antwortetefchneidend;ic
h

verloralleFaffungundfchrie:
,Alles if

t

aus. 1virfehenunsniewieder.“Eva fagtemit
einerKälte.diemir durchMarkundBeinfwnitt:,Wiedu
willft.lebwohl!“undwir drehtenunsdenRücken.umfür
immerauseinanderzugehen.
..AbereinenMomentfahenwir uns beidenawdem
Hundeum. Der hattefichwährendunfrerUnterhaltung
hingehocltundfaßnunwieangewurzeltaufdemfelbenFlecke.
Wir entferntenunsvoneinander.Erdmannjedochrührtefiw
nicht. Eva rief. ic

h

pfiff ihm- vergebens.Er wußte
nicht.wemer gehorchenfollte. Oderdämmertein der
treuenHundefeeledieAhnung.daßUnfolgfamkeitzu rechter
ZeiteinVerdienftfei? Er wedelteeifrigundließfeltfante
Klagetönehören- jeneeigentümliwenLaute.diederhöher
gebildeteHund im ZuftandeinnererBewegungvon fich
giebt.Laute.welchewiederAusdruckdesSwmerzesklingen.
daßihmdieFähigkeitzn fprewenverfagtift. Er winfelte
undftöhntejämmerliw.drehtedenKopfbaldzumir.bald
zuEva hin. aberer wichnichtvomVtatze.Naweiner
ReihefruwtloferVerfuche.feineStörrigkeitzuüberwinden.
konntenwir uiwtumhin.näherzu treten.Eva faßteihn
amHalsbande.umihn fortzuziehen.Er widerfeßtefichmit
allerKraft. ,DerHundhatmichlieberwiedu.tfagte ic

h

grimmigundwollteihnmitmirnehmen,Auchgegenmich
wehrteer fich. Wir fahenunsan.
...Wasfollenwir machen?t
...Beifammenbleiben."
..Ichweißnichtmehr.habe ic

h

gefragtodergeantwortet.
Ich weißnur. daßwir unsaufoffenerStraßeumden
Hals fielenunddaßHerrRtottaueramnächftenTageeinen
ebenfohöflicheirals deutlichenKorberhielt.EinigeWochen
fpäterwardEva Frau Weißmanu.undwir habenesnie
bereut.daßwir demHundenawgegebeu.Er war in jenem
fchickfalsfwwerenAugenblickvernünftigeralswir. Derarme
Kerl hat leiderunfreHochzeitnur umeinJahr überlebt
unddasGlück.unsbeideimmerumfichzuhaben.niwt
langegetroffen.Als esmit ihmzu Endegingnnder auf
derSeitelag. faher unsmitfeinenbrechendenAugen fo

traurigan. daßunsdieThränenkamen.undwennman
ihnftreichelte.verfuwteermitletzterKraftzuwedeln.Ich
ließ ihn in meinemGartenbegrabenundhabeihnnicht
vergeffen.Zur Erinnerungan ihnhaltenwir ftetsDachs
huude. Einen fo gemütvollenwie Erdmannhabenwir
freilichnichtwiederbekommen.“

Lhtumenoraliek.

n demLiofenftrauwin meinemGarten.
UebervollvonmattgefärbtenBlüten.

Schoßeinwildling jälflittgsin dieHöhe.
Schonwollt'ichmit fwnelleni.fwarfemliieffer
DiefezunerwiinfchteReis verkürzen.
Das denBlütenLtraftundWachstumraubte.
Als derLiebftein denArmmir fiel.
Auf denlyildlingpfropftvomedelnStämme
(ZrderAugenzweiundwickelt'
Feftin Zaft diegrünenpflanzenwntiden:
..SineBlütefoll darausentfprießeir.
Die vonmir fpriwt.wenn ic

h

fernedin.“
Jedenmorgennun.wennnochderFrühtait
perlengleichamkurzenRufenhaftet.
wandteichzumZiofenftrcutwdieSchritte;
prüfteforglich.obdieLlumenaugen
AuchamSaftereichundlebenzvoll.
Undim thöricht-füßenAberglauben
ward zumSinnbildunfersfiedesglückes
:theGedeilfinmir.- Heutim kltorgenprangen
Srüßtmich?flammendrot. Auf fchwankeuStengeln
Schaukelnfich.inmittenweißerBlüten.
purpurfarbeu.dnftgefwwellt.zweiZiofen.
wie SymboleheißerLeidenfwaft.
Undmergilt? als Zeichen:UufrerLiebe.
Unfrerfiißen.fweuen.dummenLiebe.
wird einholdervollgliicknochentfprießen!

T. Etikett.

Du unfern "Bildern,

Die wunderbareGralsbnrg. wie fi
e vonRichard

Wagner in ..Lohengrin“und„Varfifal"poetifwverheer
liwt worden.rücktunsFerdinand Knab mit feinem
wirkungsvollenGemäldevorAugen. Naw derSage b

e

fandfichderheiligeGral. der als SymboldesErlöfers
dieMachtbefaß.dieReinenvondenUnreinenzu fweiden.

in derObhutder Templeifen.einerGenoffenfchaftaus
erwahlterRitter. unddiefebewawtendenkoftbarenSchatz

in der einfam in denPyrenäenbelegenentempelartigen
Burg Mont-Salvage.deutfchMonfalvafwoderMonfalvat
genannt.Wer je einerAufführungvon„Lohengrin“auf
einergroßenBühnebeigewohnthat.erinnertfichgewißdes
packendenEindrucks.wenngegendenSwlufz desdritten

Altes. beiderErzählungdesSchwanenritters.dieGrals
burg iu ihrerernftenSwöuheitauftaucht.
Der jüngft enthüllteGermanenbricuneit in
MüucheuifteinWeridesBildhauersFranzBernauer.
derdafüraufderAusftellung1895 durchVerleihungder
goldenenMedailleausgezeiwnetwurde. Auf einemVofta
mentvon unbehauenenNaturfteinetr.überdie in reiwer
FülledasWafferherniederraufwt.erhebtfiw die in Bronze
ausgeführteüberlebensgroßeGeftaltdesgermanifchenRecken
prähiftorifcherZeit. Die BäumedesBotanifwenGartens
befwattendenMonumentalbrunnenund gebenihmeinen
ftimmutigsvollenHintergrund.
WelwerFreunddesedelnWeidwerkshegtebeimAn
blickvonFranzvonVaufingers..Iagdbarem .HirfwFF
uiwt das Verlangen.daß ihm im rechtenMomentder
ftattlicheZwölfendergegenübertrete.undwelcherefwneidige
ReiterließedasAugenichtvollerBewunderungaufden
nachMomentaufnahmenvonTh.Swafgans in Bonnwieder
gegebenenReitübungenderdortigentkötrigshufaren
hafteniiIm modernenKriegewerdenanReiterundRoß
immerhöhereAnforderungengeftellt.undauchimManöver
mutetmanihnenAufgabenzu. vordenenfrüherfelbftdie
verwegenftenReiterführerzurückgefchrecktwären.DieBonner
KönigshufarenwarendaserfteRegiment.das in Dentfw
land folcheKletterübnngenausführte.undmitRechtgilt
wohlfeinKommandeur.OberftvonWinterfeld.für den
Urheberdieferfchwierigen.für denErnftfall fo wichtigen
Enolutionen.

Hans Zierdinand Aiaßmann.

d
u

feinenhnuterüäkrigenartnet-tag.
Von

Cart Euler.

-m15.Auguft1797wurdeHansFerdinandMaßmann

in Berlingeboren.SeinVaterbefchäftigtefichneben
feinemHandwerk- er wareinfehrgefchäßterUhrmacher- auchnowmit andernDingen. So trieber Sprach
ftudien:Latein.Griechifch.felbftHebräifchundFranzöfifch.
In letzterembrachteer eszu einerFertigkeit.die in der
FranzofenzeitihmundfeinenNachbarnfehrzu ftattenkam.
Von ihm hattederSohn denallgemeinenBildungstrieb
unddieGefchickliwkeitin Haudfertigkeiten.vonderMutter »
aberdasfromme.finnigeGemütgeerbt.dasfpäter in fo

manchemfchönenLiedwiederklang.GewifzhättederSohn
derMutterHerzenswunfw.ihneinmalaufderKanzelzu
fehen.erfüllt.wennttichteinandrer.Gewaltigerer.dazwifwen
kam. Das war der TurnmeifterFriedriwLudwigJahn.
Ihm fwloßfiw HansFerdinandbaldan. Er erwies
fichals tüchtigerVorturner. fo daßerbeimAusbruchdes
Krieges1813. daer wegenfeinerJugendnownichtmit
insFeldziehendurfte.Eifelen.denfeineKräuklichkeiteben
fallsznrückhielt.in derLeitungdesTnrnplaßeshilfreichzur
Seiteftehenkonnte.BeimWiederausbruwdesKrieges1815
konntenunauchHansFerdinandmitinsFeldziehen.dochkam
er niwtzueinemGefecht.Znriickgekehrt.teilteerfeineZeit
zivifchetefeinenStudien(erhatte1814mitfeinemZioillitigs
bruderdasGymnafircnrmitvorzüglichemZeugnisverlaffeu)
unddemTuruplaß.
Aber tiichtlang war MaßmanusBleiben in Berlin.

*

Bekanntlichwurde1815 in Iena diefchon1812vonIahn
undFriefen in Berlin geplantedentfcheBecrfchenfwaftge
gründet.Ihre rafcheVerbreitungauchaufanderedeutfche
Hochfchtilenfolgte.undftets1oarmitderBegründungauch
dieEinführungdesTicruensverbunden.Umnunan der
..nochauf fwwachenFüßen“ftehendenIiurfchenfchaftthätig
zufeinnndzugleichdasTurneneinzurichten.entfandteIahn
feinenertrauteftenSchülerMafzmaunundDürreimFrüh
jahr1816nachIena. DortwandteerftereraufAnregung
Iahus fichbefondersauchaltdeutfchenStudienzu.
DenSommer1817verlebteMaßmanuwieder in Berlin
undkehrtedannnawIena zurück.umandemvonihm
undDürreangeregten.zugleichmitderIubelfeierderRe
formationundderFeierderSchlachtbeiLeipzigverbundenen
erftenBurfwenfchaftsfeftaufderWartburgam18.0ktober
teilzunehmen,
Das FefthättedenbeftenEindruckhinterlaffeu.wenn
nichtMaßmanndurchdieöffentliweVerbrennungmißliebiger
Biiwerallesverdorbenhätte.DieAutorenderverbrannten
Schriften- oderrichtigerderMakulatur.derdieNamen
derSchriftenuntergelegtworden- warenempört.Der
BerlinerGeheimratvon kkampß.deffendurwausuu
verfänglicher..Allgemeiner.Kodexder Gendarmerie“mit
verbranntwordenwar.wandtefiwbefchwerdeführendanden
GroßherzogKarl AugnftvonWeimar. Bei Strafe der
RelegationwurdenalleVerbindungenaufgehoben.unddas
Turuwefenwurdefcharfbeauffiwtigt.In Kampßaberwar
Iahn undfeinenTnrnerneinTodfeinderftauden.Von da
ab entftanddas MißtrauengegendiedeutfcheUniverfität
unddasTurnen.
VonHarnifwaufgefordert.gingMaßmaun1818nach
Breslau.umdortdasvonjenemneneingerichteteTurnen
als ..erfterVorturner“zuleitenundzngleiwamFriedriws
gnmnafiumlateinifchen.griechifchen.deutfchenundReligions
nnterriwtzu erteilen.Auw beftander diewiffenfchaftliche
undpädagogifchePrüfung.

Infolge des in Breslauansgebrochenen..Turnftreits"
wurdederTuruplaßvorläufiggefwloffenundMaßmann
aus feinerStelleamFriedrichsgvmnafiirmentlaffen.Er
fandzunächfteineZuflucht in Karl vonRauneersgaftfreund
liwemHaufe. Auf deffenAnregungftudierteer noch
MineralogieundKryftallographie.gingdannimSpätherbft
1819nachMagdeburg.woeramGymnafiumuuterriwtete.
bliebabernur kurzeZeitundgingzuAnfangdesIahres
1820 nawErlangen.um dortNaturkundezu ftudieren.
wurdeaberfehrbaldausgewiefen.So kehrteer überden
Thüringerwaldzurück.In Eifenawwollteer raften.aber
auchhiertrafihndasVerbotdesVerweilens.In frommer
Ergebnngdichteteer aufdemWegezwifwenEifenawund
Gothafein fchönftesLied: „Ich hab'michergeben“.fich
felbftundvielenandernzumTroft.
Er kehrteheim.wurdeam14.Iuli verhaftet.aberbald
wiederentlaffen.In Berlin befwäftigteer fichaußermit
NaturkundeauchmitSprachen.befondersmit Sanskrit.
mit Zeichnen.Modellieren.DrechfelnundHolzfwneiden.
machteSonntagsmitKnabenTurnfahrten,1824begann
er feinemehrjährigenReifendurwganzDeutfwland.um

in denBibliothekennachdenälteftenDenkmälernderdeutfchen
Spracheund nachHandfwriftenaus demMittelalter zu

forfwen.
Auf diefeuKreuz-undOuerzügenkamMaßmannauch
nachMiinchen.Raw kurzemAufenthaltdafelbftfeßteer
feineReifefortundbefuchteauchdieBibliothekzuStraß
burg. Dorthinkamdie erfteAnfragean ihn. oberdie
EinführungdesTurnens in Bayern.zuniichftin München.
übernehmenwolle. Die AnfragewurdeuawderThrou
befteigungdesKönigsLudwig l. am 13.0ktober1825
wiederholt.Er nahmdenRuf anundfiedelte1827nach
Münwenüber.DamitwarendieWanderjahreabgefchloffen.
MünchenwurdefeinezweiteHeimat.
KönigLudwighattenachfeinemRegierungsantrittauch
dieEinführungallgemeinerLeibesübungeninsAugegefaßt.
und am 2

.

Februar1827 wurdeMaßmanuderTurn
unterriwtamköniglichenKadettencorpsübertragen.Gleich
zeitigbegannam 5

.

April Maßmannals Vrivatdozent
feineBorleficngetian derUniverfitätüberdasdiibelrmgen
lied. Am 13. Oktoberwurdeihm der Turunnterricht
der königliwenVrinzeeiMax und Otto anvertraut.
Sie turnten in einem in derRefidenzeingerichtetenTiern
faal.im Sommeraberauf einemTurnplaßimHofgarten
beiNymphenburgzufammenmitdemHerzogvonLeuchten
berg und demVrinzenMax Birkenfeld.deffenSöhne
fpäterBiafmiannebenfallsrmterriwtete.Auchdie Er
zieherder Prinzenturntenmit. KönigLudwigwohnte
faft täglichteilnehmendundaneiferuddemUnterrichtbei.
KönigMax undKönig'Ottogedachtennowfpäter in freund
liwenZufchriftenau Mafzmannmit FreudejenesTurn
imterrichts.
Im Frühjahr1828 erhieltMaßmaimdenAuftrag.
für dieUnterrichtsauftciltenderHauptftadteineöffentliche
Turnanftaltzu erriwteu,Ein geeigneterVlaß fandfich.
undauwErwachfeneturntenundtriebenhierFechtübungcn
unterRtaßmannsLeitung.BerühmteNennenvonKünftleru
und Gelehrten.wie Julius Schnorr non Earolsfeld.
Schwindundvieleandre.werdenals SchülerMaßmamrs
genannt.
AbernichtdasTurnen.auchtiichtdieVorlefnngeirallein
befchäftigtenNiaßmaicn.Er entfaltetefeineHandfertigkeit
im Holzfwneiden.Kupferähenund Steinbrückfür feine
Fakfimilender deutfwenDenkmälervomawteubis fech
zehntenJahrhundertund triebals Liebliugsbefcljüftiguug
Drechfeln in Holz undNtetall. 1828 fchnfer fichein
eiguesHeim. undbald belebteeinemuntereKiuderfchar
feinHaus. Abernichtlangekonnteerficheinesuugeftbrteir
Glückeserfreuen.DiepolitifchenVerhältniffetriibtenfich;die
Julirevolution in Varis-1830übteihreRückwirkrmgauchauf
Dentfchlatidaus. Das fogenanuteKonfiitictiotisfeftaufder
HambacherSwloßricine1832 führtezu politifchenVer
folgungen.Unterfuchungeuund Verhaftuugett.Auchdas
Turnenbliebdavonnichtunberührt;Riaßmannmit feiner
burfcheufchaftlichenVergangenheithatteeinenfwwerenStand.
Sein turnerifchesWirkenwurdegehemmt;dieTurnanftalt
durftenur in derStille fortbeftehen.
Da war esfürMaßmanneinewahreErlöfung.daß
der KronprinzMaximilian.der damalsfeinSwüler in

altdeutfwerLitteraturwar. ihmdenAuftragerteilte.die
1817 in MailandentdecktengotifchenSprawdenkmälerzur
ErklärungundHerausgabezu bringen.1833zoger über
die Alpen. NachzehumonatliwerAbwefenheitkehrteer
zurückundnahmfeineallerdingsfehrbefchrünkteturnerifwe
Thätigkeitwiederauf. Auchbeganner wiederfeineVor
lefmrgenan derUniverfität.1835wurdeer als ordent
licherVrofefforfür älteredecitfcheSpracheundLitteratur
in denSenataufgenommen;balddaraufwurdeer ordent
lichesMitgliedderAkademiederWiffenfwaften.auchMit
glieddesoberftenSchul-undStudienratsundwohnteals
folwesallenMinifterialkommiffioneufür Gelehrtew.auch
für Bürger-oderLaudwirtfwafts-undGewerbefwulenbei.
Auw mit denSwullehrerfetninarenundderenzweck-und
ebenmäßigerUmbildunghatteer zu thun.
In Kürze muß auch fein Streit mit Heinriw
Heineberührtwerden.?RoßmannhatteHeine in München
kennengelerntund war durw feineVerfpottungund
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Verhöhnnngallesdeffen.wasdenDeutfcljenvonalternSchlag
undKornheiligwar: Vaterland.Religion.Kirche.zuhef
tigemLLiderfin-nel)gereiztworden.Das war auchcindern.
bc-fondereJahn. fo ergangen.VerfchonteHeineauchJahn
nichtinit feinemSpott. fo war diesdochnicht?,gegendie
liigenhcifteiindverleumderifcheArt. mit dererPiaßmann
oerhöhnteunddeinGelächterpreisgab,DieferhatteHeine
allerdingsauchperföiilichgereiztdurcheine fehr derbe
*Ileußerungiiber defienLebenswandel.Ju denAugen
aller*LhohldenlendenhatHeinedurchfeineVosheitenMaß
mannnichtgefchadet;fi

e

findauf ihn felbftzurückgefallen.
Ani 7

,

Juni 1840 hatteKönig FriedrichWilhelmlil.
von Vreußenden Thron beftiegen.und die ftaatliche
EinführungderGymnaftifwurdejetztins Augegefaßt.
Alaßmaiinwurde 1841 zu einer Vorberatung
(cberiinberufen.In einerDenkfchrift:„Was ift fortanzu
thini?“entwickelteer feineAnfchannngeniiberdasTurnen.
Am 6

,

Jimi 1842 wurdedannjeneberühmteKabinetts
ordreerlaffen. in der die LeibeSübnngenals ein ..not
iuendigerund unentbehrlicherBeftandtei(der niännlicljen
Erziehung“förmlichanerkanntund in denKreie?derVolls
erziehnngsmittelcinfgenominenwurden.
Plaßinannivurdedie Iieu-OrganifationdesTurnenZ
übertragen.Er folgtegerndeinRuf undtant1843.vor
erftaufzweiJahre. nachBerlin. Er begannfeineöffent
licheThötigfeit.indemer ani Tage der tanfendjeihrigen
FeierdesVertragesvonVerdiiiiiiberzweitaitfendtinaben
iind Jünglinge in der Hafenheidezn Wald- nnd Wett
fpielenverfaniinelte.
In einerMinifterialfitzimgam 9

,

November1843legte
MaßniannfeineAnfchaunngeniiber die Geftaltungdes
Tiirnwefensmündlichdar. iind hier traten fofort die
Gegenfätzehervor. Viaßmcinnivolltevoralleineinen g

e

meinfthciftlieljenTnrnplcihi1nFreien. Griindfiißlichwar
er dagegen.daß jedehöhereSchuleeinebefondere..gym
naftifcheVlnftalt“erhalte. Es war die Vietöt gegen
Jahn. dieihndazufiihrte.andieferForderungfeftznhalten.
obgleichfeit1819fichdochdieZeitenfehrgeänderthatten;

fi
e

fiihrtezn jenenprinzipiellenGegenfößenzwifchenihm
und der beftiniinendeiiBehörde.diedasrafcheAufbliihen
desTurin-nshinderte.Zunachftwurde.daderalteJahnfche
Turuulcihnichtmehrzn erlangenivar.einneuerinnerhalb
de-Zaltenangelegt.der. nochjetztbeftehend.in Lagennd
EinrichtungeinePlnfteranftcilt.ahnlichwiedie in Yiiinchen.
genanntwerdenfcinn. 1844 iourdeder Tnrnplatzniit
tanfeiidSchülerneröffnet.

nach,

z

Erft 1846 erfolgteYlaßmannsfefteAufteilung.In
diefemJahr wurdeer auchciußerordentlicherVrofefforan

l

derllniverfitiit.

. unterVlaßniannsLeitunggeftellte„Zentralbildnngscinftalt
für Turnlehrer“ivollte erft nichtrechtgedeihen.Die

Zeitereigniffewarennngünftig.DieTurnerhattenfichnicht

4 frei gehaltennon derTeilnahmean denpolitifcljenVe
ftrebnngenundKämpfenjenerZeitunddadurchauf?neue
Piißtranenerregt.Tits fördertein PreußendieEinfiihrung
einerfremdenGnmnaftilunddieStellungderTnrnlehrer

'

fördererndesJahn-Denkmals.

1 einglückliche-Z.Dochfehlteauchnichtmanche?Leid.

bildunguntereineninilitiirifchenDirigenten.einenebenfo'

entfchiedetieiiFeinddesdeiitfchen.Jahn-EifelenfchenTurnen-J
Die nachEifelensTodegegründeteund l ivie begeifterteii*Ilnhiingerund Fördererder fchwedifchen

f Gninnaftit,
Viaßmctnniviirde1850 zurDispofitiongeftelltund
konntenun feineganzeZeit auf feineVorlefungenund
wiffenfchciftlichenArbeitenverwenden.Seine litterarifche
Thatigieitwar außerordentlichgroß. DemTurnenblieb
Piaßmcinninfoferitnahe.als er dieTnrnoereinein Berlin
förderteund an dentKampfgegendie fchwedifclgeGym
naftifenergifchteilnahiii. Auchgehörteer zu denHaupt

Es bleibeauchnichtun
erwähnt.daßerdieMödchenturnereibegiiiiftigtenndden
erftenPladchenturnvereingründete.
Maßniannivar auchein namhafterund fruchtbarer
Dichter, Allbekannt if

t das Lied: ..Turnerziehenfroh
dahin“von1813. Des fchönenLiedes:..Ich hab'inicl)
ergeben“if

t bereitsgedacht.PiancheandreLieder.befonders
folche.diefichaufTurnenundVaterlandbeziehen.find g

e

druckt.viele. ja diemeiften.werdenini Piaiiuffriptvonder
Familie treu bewahrt.wohl manchederfelbenverdienen
weitereVerbreitung.*)

YicißniannsFamilienlebenioar.wiebereitsangedeutet.
cDie

erfteFran verlorer. nachdemfi
e

ihmdreizehnKinderge
boren. Er war dannnochzweimalverheiratet.Auchden
Tod vonfechZKindernhatteerznbeklagen.Dreiblühende
Kinderverlorer innerhalbvierTagen in Lierlin18-19an
derCholera.186l)trafMaßtnciuneinleichterSchlaganfall.der
ihnnichthinderte.fichnochandentturnerifchenLeben in Verlin
nnddenvorbereitendenSchrittenzurErrichtungdes.Jahn
Denfnicils in der Hafenheideeifrig zu beteiligen.Auch
manche-ZfchöneLiedhater nochgedichtet.einoftgefungenes
zuderGrnudfteinlegiingdesIcihn-Tenfmals.
Ani 3

,

?liignft1874ftarbPiaßinatni.lebensniüde.Ein
edlerVieiifch if

t niit ihmhiiigefchiedeii.der nnablciffigge
ftrebtnndgearbeitethat. und der. weintihmauchnicht
allesgelungenift. wennaucher ill-ZirrenderPienfchnicht
allerFehlerfreiwar. dochfichmitdemVewußtfeintröfteii
durfte.nur dasVeftegewolltzn haben.

') DeroftanßgeforocheneWnnfö).dafidieGedichteMaßniann?
gefaniineltnndveröffentlichtwerdenmöchten.wirdteilweifeerfüllt

in derdeninäehfterfeheinendenSchrift'.„HansFerdinandYlafnnann.
SeinLeben.feineTurn-undVaterlandsliedcr.ZurFeierfeine.:
hnndertjöhrigenGeburtZtageSherausgegebenvonC. Eulernnd
N. Hartftein.(Charlottenburg.R. Heinrich.)

S?" *Für mühige xictunden. +
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Sie mußte iiber Iölshaab undtnitteltüber den
Bauplan. Die Leute. die neulichmit ihr getanzt
hatten. fahen verlegenlachendnachihr hin. Sie
tiickteihnen zu wie gutenFreunden.
Wohl anderthalbStunden brauchtefie. um zu

den Sandhügelnzu kom
men. Die waren' ein
welliges. tveiß gelbliches

Dre Y lucvt' im Nacken.in der RechteneinenkleinenSpaten an
Woman von ?du Yokz-Ed- langemdünnemStock. den fi

e beim Schreitenvor x

n. l

fich hinpflanztewie einen Alpenftock. fo wanderteZ

höhefühlte fichnichtweiterbeleidigt.daß ihre i fi
e davon. l

Z
.. Begleitung abge- *

lehntwordenwar.
Im Gegenteilfah fie fich
unerwartetincBefißeiniger Gelände. das mit feinen
freier Stunden. da fi

e kleinenMuldenundfanften
fchonUrlaubvonderGroß- Erhöhungenausfahwieein
mamaerbetengehabt.Seit erftarrtesMeer. An der
die fremdenArbeiter da
waren. durfte fi

e

nicht
mehr.wie fi

e esvonKind
heit an gewohntgewefen.

in der Gegend herum
ftreifen. Iederntanu.der
einigeAutorität über fi

e

befaß. hatte es ihr ver
boten: die Großeltern.
Eonraditieund fogar die
alteBetterfon.Die hatten rigkeit.
alle gut reden; wie follte Vhöbesleichtfchreiten

fi
e

fich ihre Vflanzeit zu- der Fuß kamnur fchwer
fammeufucljeir.wenn fi

e

vorwärts. ihre Schuhe
[richthinausdurfte? Sie
plante eine Erweiterung
ihresGärtcheitsmit einer
GruppevonFarnkräutern.
DannfollteeinAttemonen
beet angepflanztwerden;
die wuchfen mit ihren
grauen.haarigenBlättern
und ihrenrvfigenund lila
Blumenglockeit zwlfchen Korb. Auf Strümpfen
denCollasborgenerSand- ging fich'sbeffer.
bergen. So etwasmußte Die Stelle. wo man
mühfam zufammeugefucljt
werden. das wuchstiicht
groß und breit amWege.
daß man's findenkonnte.
wennEonradineausGut
miitigkeitauchzehnMi
nutendenWagen halten
ließ. Und was im Früh
ling auf der neuenStätte
gedeihenfollte. mußteim
Herbft hineingepflanzt
werden.
So benußte denn

VhöbediefenNachmittag.
um zu botanifieren.Sie
befaßeinen Lederriettieti.
an deffen beidenEnden

je eine Spankiepe von
tniißigemUmfangbefeftigt
wurde.Das hing fi

e über
die linke Schulter; einer
der länglich viereckigen
Körbe hing vorn. der

1897(Bd.78).

Photographie-AntagvonFranzEouffcuengtlnMünchen.
cliokommt!2fachdemGemäldevonU. Ricci.

gemacht.Kiefern
pflanzen,

Sande faft überweht.

den andern Schuh

Blumenfteilgel

reichlicher Erde

wie ein Junge.

GrenzediefestotenStück
Erdreichswar derVerfuch

anzu
Die kleinen.

grünen.borftigenVflänz
chen waren aber vom

Ein grauer Himmel
ftandüberderödenStätte
voll fchweigenderTrau

riefelten voll Sand. der

ihr beim Anfteigen eut
gegenfielund beim Ab
fteigennaäjrittfchte.Sie
zog bald deneinen. bald

fchütteteihn aus. zog ihn
wiederan und warf end
lich beide in denvorderen

Anemonenpflanzenfinden
konnte.wußte fi

e genau.
Aber die bliiteulofett.die
im Herbft nichtmehrdie

erhoben.
krachen fo grauundniedrig
am Boden und lvaren fo

von Sand tiberfcljüttet.
daß fchoneinFalkenauge
dazugehörte. fi

e

zu finden.
Endlich fchienes zu

.lohneu.VhöbemachteHalt.
ttachdetn fi

e langeund ge
nau ben Boden ringsum

betrachtet.Sie ftelltedie
Körbe auf den Boden.
warf ihrenHirtnachrechts.
ihreSchuhenachlinksund
fingan. Pflanzenmitfamt

auszu
graben.Sie pfiffdabeiden
..tappern Landfoldaten“
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Einmal war es ihr. als höre fie ein Geränfch.
ein Stapfen und einKollern vonErdftücken- ge
wiß. daging jemand.Sie ftolpertedenHügelhinan,
Richtig. da ging (Adrian.
„Hallo.“ fa)rie fie,
Gr drehtefichum.
..Na nu!“ fchrieer zurückund kammit feinen

langenSanitten herüber. Gr hatteWafferftiefelan.
die vorhernaß gewefenfeinmußten.dennderSand
klebteweiß und körnigdaran feft.
„Was machenSie hier? Was foll das? Wer

hat Ihnen das erlaubt?“ fuhr er fi
e heftigan.

Vhöbes Freude ging in großeAngft über.
..AchGott.“ fagte fi

e
kleinlaut. ..tvarnncdarf

ia
)

denn mit einemMal auf Collasborgenkeine
Pflanzen mehr fnanu? Das hab' ia

)

dochfchon fo

oft gethau. Der dummeSand. dem fa)adetdas
nicht.“
Sie biicktefich.zog ihre Schuhean. aber nicht.

weil ihre Strümpfe fi
e genierthätten.fondernweil

fi
e glaubte. Adrian jage fi
e davon.und fi
e

nciiffe
nun gehen.
Der Zorn ftand noa) immerauf feinemGeficht.

Er war einervon denNiännern. bei denenfichalle
Sorge um ein geliebtesWefen in Heftigkeitgegen
diefes felbft zu wandelnfa)eint.
„Das tneineich nicht. Man hat Ihnen dea)

verboten. allein fo weit herumzulaufen.feit die

fremdenArbeiter da find.“ fpracher ftreng.
„Was ich. mit Erlaubnis zu fagen. furchtbar

dummfinde.“ antwortete fi
e

lebhaft. ..Als ob die
Arbeiter nichtlängft tvüßten.daß ia

)

bloß diearme
VhöbeGrabowski bin und gewiß keinPortemonnaie
voll Gold in derTafclhehabe. Und iiberhaupt.wer
fagt denn. daß Diebe darunter find. die einen
anfallen: iu douroe0a in uieik!"
Sie lachte.zogihr Portemonnaieans derTafche.

öffnetees und hielt es Adrian unter die Nafe.
„Dm drei Nickelund zwei Vfennige.“ fagte fi

e

und lachte.
Er fah wohl ein. daß er fi

e bei ihrer Auf
faffungderergangenenWarnung laffenuiiiffe. Das
WetterleuchteneinesLäanlns zog über feinGefian,
„Na. auf etwashöherals zweiunddreißigVfennig

hätt' fogar ia
)

Sie taxiert.“ fpraa) er. .
„Wenn Sie doa)fchonmal da find. helfenSie

mir.“ bat Vhöbe. ..Wenigftensdreißig Pflanzen
nmß ic

h

habenfür meinBeet.“
Er fing fogleichan. mit feinemStock in der

Erde herumzupnrren.und entferntefia) dabeirecht
weit von Vhöbe.
..Adrian/t rief fi

e

nacheinerWeile hinüber.
..Was if

t dennfchonwieder?“ rief er zurück.
„Ich will Ihnen was fagen.“
Er kam heran. Sie kuietevor ihren Körben.

hielt dieStirn tief geneigtund legteforgfamPflanze
nebenPflanze auf den Sand. der die Körbe bis
zur Hälfte fiillte.
„Adrian, tvennman hier denIammer mit dem

Sandbodenfieht- es finddoa)gewißandreißigoder
vierzigMorgen . . ."
..VieruudfünfzigMfchalteteer ein.
..Ia. dann ftellt man fichvor: tvenndie kulti

viertwiirden! Mit Lupinen.mitKainih mitThomas
fa)lacke.und wie all derKram heißt.“ fuhr fi

e

fort.
..Ia. vorftellenkannman fich das fchon. Aber

das koftetein mordmäßigesGeld.“ fagteer betrübt.
„Ich weiß. wie Ihnen und Collasborgenauf

zuhelfenift.“ fliiftertefie.
„Das weiß 'ich auch:mit Arbeit. Arbeit und

nochmalsArbeit undGeduld. die gehörtaua)dazu.“
Er ließ fichim Sandenieder.fpreiztedie langen

Beine aus und verfchränktedieArme iiberderBrnft.
Er guckteVhöbe nicht an und fprachvoll innerer
Bewegungweiter:
„Manchmal denk' ic

h

fo: fa)ön if
t es ja nicht.

fo *
n ganzesMännerlebcudran zu wenden.und die

Karre [niederaus demSicmpf zu ziehen.wohinein fi
e

dieVorfahren gefchobeuhaben. Aber dann hab' ia
)

wiederStunden. wo ic
h

michfoloffal glücklichdabei
fühle. Das if

t

docherft fo rechtwas. wennman
alleTage fieht.wozu einemderHerrgottdieFünfte
und das bißchenGrützeim Ziopf gegebenhat! Da
mit man fi
e

braucht.Vhöbe!Na. ic
h

denke. ic
h

brauche
die meinengehörig. Es if
t ja aua) ein Vorwärts
kommen. Aber fo ivenig. fo langfam. Undmana)
mal denk'ich.einbißchenwenigerSorge hättenVater

nndGroßvatermir hinterlaffecikönnen- bloß ein
bißajen.damit ic

h

mal aua) ans Glück hätt' denken
können.“ z
Er feufztefanoer.
„Adriarh“ fagteVhöbeganzleife.währendThrane

umThrane über ihreBackenrann. ..Sie folltendoch
einereicheFran heiraten."
„Was foll ich?“ rief er empörtund fah fi

e

ftarr an.
..Ich meinenichtums Geld. gewißnichtallein

um das, Aber wenn es fich nun fo trifft. daß
eine.die Sie liebt. geradeviel Geld hat. und daß
diefeeinegeradedieBefte. Sa)önfte.Herrlichfteift.
dieeinzige.dieIhrer wertift.“ fagteVhöbeiveinend.
Ihr war zu Mut. als habe fie Schuldan allem.an
LldriansArmut unddaran.daßer reichheiratenfolle.
Unter ihrenWorten beruhigteAdrian fia)wenig.

Er nahmHände voll Sand auf und ftrente ihn
feinviirts hinaus wie ein Säemann- das Still
fitzenvertruger nie. wenner aufgeregtwar,

„Unficnh“ fagte er barfch. „So eine giebhs
hiergar nicht. Dem TrebbinerVaftor feineTochter

if
t an dievierzig. Drüben derVeplunderhat ja bloß

Söhne. Die Warenfermit ihrenfechskleinenBälgeti
kommenauchnicht in Frage. Alfo wo fitztdieWunder
dame.wenn ia

)

mal fragendarf?“
..Aber doa)Conraditie.“ fliifterte fi

e und fing
heftigerzn weinenan. indem fi

e

fta) mndrehteund
ihr Gefichtin den .Händenverfteckte.
Adrianfahlangeftill undftummauf denkrummen

Rücken.der ihm zugewandtwar. und iiber dem.der
rauheZopf hing, Gr hörteaufmerkfattidemleifen
Weinenzu.
Sein Gefichtwar roh er fa)loß die Augen. die

ihm naß gewordenwaren.
Endlich hatteer fichgefaßt. Gr zog ein wenig

an demZopf. als ob der ein Klingelzugwäre. und
tagte: „Vböbe“
uJa?" fragte fi

e entgegenund verfua)teihre
Thränen zu trocknen...Ach. laffenSie doa)meinen
Zopf.“
..Alfo. Bhöbe.Sie find viel.viel dünnner.als ic

h

geglaubthabe.“
„Sol“ rief fi

e etwas beleidigt.
..Viel dümmerl Conradineliebtmichnian. Hab'

ic
h

wohl dunkleSanoärmeraugen?Ia? lind hab'

ic
h

braunesHaar? Nein! lind wenn fi
e

michliebte- geheiratetwird nicht.undmitGeld fchongarnicht.“
Er fprang auf.
..Aber nun. allons. nachHaufe. Das hat nicht

in meinemNachmittags-programmgeftanden.daß ia
)

hier 'nehalbeStundemitLlnecnonecifuajeuverbummle.
Sie tnüffenfawneinbißchenrennen.FräuleinVhöbe.

ic
h

bin nia)t dazu da. mit Ihnen 'rumzutrödelnI'
Vhöbe fammelteihre Siebenfacthenzufammen.
Ihr Gefichtftrahlte vor Glückund war doa)noch
heiß und rot von den eben vergoffenenThränen.
..Jah muß mir lvieder die Schuheausziehen.“

fagte fi
e vergniigt. ..Sie brauchenmichaber wirk

lich nichtnaa) Haus zu bringen. Sie wiffen ja _
bloß zweiunddreißigVfemcig.“
„Nee. nee. Vorficht if
t

beffer. Sie fehenviel
tvohlhabenderaus; ConradinefchenktIhnen immer

fo fchöneKleider.“ meinteer und fchritt fo aus.
daß fi
e

wirklich ,rennentmußte.
„Aber heut hab' ic

h

ja das alte hellblauean.
es if

t

fchonzwölfmal gewafcheu.ncindeftens.“rief

fi
e mit der ganzenC-rctrüftimgeinesjungenMäd

chens.demman in einerKleiderfrageunrechtthut.
..Zwölfmalgewafa)en.alt. wirklichalt?“ fragte

er erftaunt.
„Ia) habees fchondenganzenvorigenSommer

gehabt.“ betenertefie. ..es if
t ja nur .nattunnnd

hat bloß fechsuudztvauzigMark gekoftet. Sie follen
nichtimmerauf Conradinefchelten.“
Adrian war ganzkleinlautgeworden.Ihm ging

ungeheuerviel im Kopf herum. Alfo ein holdes.
fchönes. liebesMäda)en konntewie eineFee aus
fehenin einemfchonzwölfmalgewafchenenKattun
kleid.das nur fechsundzwailzigMark gekoftethatte?
Sollte dieBekleidungeinerFrau doa)einerfehwing
lichesDing fein?
Hierüberwar er fo fehr in Zerftreuunggekommen.

daß er _vergaßauf denWeg zu achtenund viel
weitermitging. als nötig gewefenware.
Zum Abfchiedfchiittelteer dannVhöbe dieHand

und bat mit ungewohnterInnigkeit:

..Lllfo erftens.zerbrechenSie fia) das Köpfchen
nia)t wieder mit Heiratsgedankeicfiir nrich. Und
zweitens.laufen Sie nia)t wieder fo allein heraus.
Unter denMaurern find zivei. drei böfeLümmel.
die betrinkenfich manchmal.da kann man nie
wiffen . . .“

„Im wennSie es befehlen.thu' ich'sgewißnia)t
cnehr.“verfprachVhöbe.
„Warum muß denn ia

)

erft was befehlen.ehe
gehora)ttvird?“ fragteer mit ftrahlendemGefian.

.. Nun. Sie toiffendochallesambeften.“erklärte
Vhöbe.
Gr lachteund ging eilendsdavon.
Vhöbe verzehrtefta) nun vor Ungeduldbis zu

ConradinensHeimkehr. Nie hatte fi
e

diefe fo lieb
gehabtwie heute. Ihr war. als miiffe fie ihr um
den Hals fallen und fichviele. vieleMale bei ihr
bedanken.
Viiciktlichum acht Uhr hielt dann auch der

Wagen vor der Thür.
AberVhöbefandkeineGelegenheit.ihre ftürmifche

Zärtlianeit anzubringen.Die Ankommendetiwaren
zerftreuhhaftig. faft verlegen.
Felix Dahlland begrüßteVhöbeflüchtigundging

dannfogleichdieTreppehinauf; Conradinelief ihm
ein paarSchrittenachund rief: „Alfo noannals-
guteNacht- guteNaan.“ dann fagtefie. fie fei

verregnehabgefpannt.zerzauft.müde.Vhöbe käme
ioohl morgenzu Tifa).
Vhöbe. die in hoherStimmung gewefen.zog

enttiinfanund erftauntvon dannen.
Es kofteteConradineeine fchlaflofeNacht. um

fia) klar dariiberzu tverden.ob fi
e

ihreLiebe feier
lichverkündenundeineArt Staatsaktionveranftalten
folle. indem fi

e

alles. was auf Trebbin lebte. um
fia)verfammelteundFelix als ihrenkünftigenGatten
vorftellte.oder ob fi

e die einzelnengelegentlichmit
der Thatfaa)ebekanntmaa)e. Aus ihremBündnis
keinenTag lang einGeheimniszu maa)en.war ihr
fefterVorfatz. Sie war nichtderMenfa) für Heim
lia)keiten. Und wenn ihr Aiund zu fchweigenver
mochthätte.ihr Wefenwar zu ftark und geradlinig.
um fich in irgend einerForm von Heucheleiver
bergenzn können, Sie entfchloßfichalle Stunde
anders und malte fich aus. was fiir ein Geficht
Adrian tuaajeit.was dlaciamemore fagenundwas
Vhöbedenkenwerde. Bald erfchienes ihr herzlicher.
es jedemallein mitzuteilen.bald fand fi

e es effekt
voller und für Felix' künftigeStellung beffer. ihn
dem„verfamtneltenVolke“ vorzuftellen.
?ils fi

e

anfftatid. war fi
e

naa) zu nichtsent
fchloffen. Ihre incpulfiveNatur konnte fich aber
nichtbiindigeit.dasGlückbraa)zu jubelndaus ihrem
Herzen. Und fa)onbeimAnkleidenfagte fi

e

zu ihrer
Iungfer: ..Was würdeftdu fagen.Laura. wenn ic

h

michwiederverheiratete?“
..C-s wäre das Befte. was die gnädigeFrau

thun könnten.“fagteLaura.
„Nun. wer toeiß. mit was fiir Jteuigkeitenihr

noa) überrafanwerdet.“
Laura mit ihremVicppengefimtläa)eltefreudig.

Mit gefancktenHänden fteckte fi
e das Haar ihrer

Gnädigetrauf. Es war Conradine.wie fi
e
fo ftill

dafaß. ein angenehmesGefühl. die fanften Be
rührungenderFinger im Genickzu fpürenund das
fteifgeftiirkteKattunkleiddesMädchensleife kniftern
zu hören. Sie träumte eine Weile. Vlößlia)
fragte fie:
..Herr Dahlland if

t gewiß allgemeinbeliebtbei
den Leuten.“
Laura verftand. was fi

e

zu antworten habe.
„Fabelhafh“ fagtefie. „er fe

i

fo gut. fagenfie.
und fo gerean. iind ions fiir 'n fchöne):Manu!“
Conradineftrahlte.
..Laß michheutdas lila Kleid anziehen.es fteht

mir am beften.“
„Nicht erft denMorgenrock?“

„ Nein. ic
h

mußgleia)naa)Collasborgenfahren.“
fagte fi

e und entfchloßfia) in diefeiu Augenblick
dazu. ..Sanckemir naa)herJasperfon.“
Als Jasperfon dann eintrat. um feinerHerrin

den Thee zu bringen. wußteer fchon. daß etwas
Uugeheures in der Luft fa)webe. Laura hattees
ihm gefteckt.denn Laura wußte fo genau wie
Jasperfon. daßkeinandrerMann in Frage kommen
konnteals Felix Dahlland- hatteConradinedoch
feit Monatenmit niemandmehrverkehrt.
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Als Eonradine des treuen Mannes anficljtig
tvurde.wardfie gerührt. Jhr bewegtesGemüthatte
fchonförmlichein Bedürfnis gehabtnachRührutig.
nachInnigkeit.
Diefer da hatteihr das Lebengerettetund fi

e

feitdemmit Tnrannei. abermit aller Treue eines
Hitndes bewacht. Solche Art üicitnren.wie diefer .

einfacheNtann. habenzuverläffigeJnftinktc - ihr
verftorbenerGatte hatteeinmal gefagt: „Wen Karo
anbelltundwenIasperfoti nichtmag. vondentdroht
uns was llebles. darauf kannmanwetten.“
irgendjemandein Rechthatte. die großeNeuigkeit

zuerftzu hören.war es dieferMann.
..Iasperfon.“ begannfie. ..ichwill dir was mit-

-'

teilen.“

Aber indem fi
e
fo begann. fühlte fi
e

zu ihrem

-

eignenSchreck.daß fi
e

zitierte. daß ihre Stimme
bebte. .Das if

t ja. als wenn ic
h

Augft hätte“.
dachtefie. .Da hört dochalles aufn
Sie kramtc an ihremSchreibtifcl)herum. Es

fah aus. als fnche fi
e da etwas. um es Iasperfon

zu geben. der wartendnebendemTheetifchftand.
Sie warf mit erzwungenemEntfchlnßihre Schreib
federhin. die fi

e in der Hand gehabt.und wandte

fichJasperfoit zn. ihn feft atifcljatietid:
..Du zuerft follft es wiffen. früher als meine

Nichte.friiher als die gnädigeFran. Ich gebedir
damit denBeweis von Vertrauenund einerDank
barkeit. die nie aufhören wird. Ich werdemich
wiederverheiraten.Mit Herrn Dahlland. Ich bitte

dich. ihm diefelbetreueAnhänglicljkeitzu widmen
wie tnir.“
Jasperfotts Gefichtentfärbtefich.er fah ihr in

die Augen. .
Diefe kalte.unbewegteMiene reizteEonradine.

Weil fi
e gerührtwar. erwartete fi
e

auchvonandern
tleberrafcljungund vergaß ganz. daß der Mann
immervoneifernerRuhe undVerfchloffenheitftarrte.
folangenichtetwasUnerhörtesihn zu tvildetnJäh
zorn hinriß.
..Wenn esdir aber unmöglichfein follte.“ fuhr f

fie fort. ..dich in die neuenVerhältniffezu fchicketi.
ftehtes jederzeitbei dir. dir eineandreBefchäfti
gung zu wählenund tneinenperfötilicljeitDienft zn
verlaffen.“
Vor fünf Ntinnten hatte fi

e

nochttichtdaran ;

Herbftlaub gehalten..Lichter waren die Wipfel.gedacht.dergleichenzu fagen.
„Ich gratuliereder gnädigenFrau vielmals.“

fprachJasperfoti mit tinbelvegtemGeficht. ..llnd es

if
t

wohl beffer. ic
h

bekommewas andreszu thun.
BedienenbeiTifch und fo. das kann jedergelernte
Herrfcljaftsdiener ja dochbeffer.Unddas Anfpaffen.
daß der gnädigenFrau nichts gefchieht.das thut
nun wohl der neueHerr.“
EonradineempfandeinenheißenSchmerz. Sie

hattegedacht.der Treue müßtefichdazu drängen.

auchFelix ergebenzu werden.
Empfindungenftürmtenauf fi

e ein: jeneWorte
ihresGatten- dieVorftellitng.daftIasperfon eine f

Art Eiferfuchtsträger fe
i

für denVerftorbeneir- l'

Blechtopf. ein halbwücljfigesMädchetclag danebendie Furcht. daß auch die andernihre Verbindung
mit Felix fo kühl begrüßenkönnten. Sie follten
jubeln. fi

e

follten begreifen:er war ihr Glück.
..Wie du ivillft. Jasperfon.“ fprach fi

e mit heißen
Wangen. ..du haft ja Zeit. dir zu überlegen.welche
Aufteilung du willft. und wenn fichnichtsfindet.

“

fchaffenwir fiir dich ein Amt. Natürlichwird es
für dichnur eineVerbeffernng in Bezug auf dein
Einkommenfein.“
,So muß fichdochfür ihn an meineVerlobung

ein froher und dankbarerGedankeknüpfen.“dachte

fi
e und war fichwohl bewußt.daß fi
e

ihn erkaufen
wollte.
Bei bäaclnrnoniert)und Vhöbe fand Conradiue

dann einigenTroft. Die erftere. die ihre Stief
fchwiegertocljterimmer nur hinter derenRückenzu
kritifiereitwagte. und der alles daran lag. die ge
wohnteStellung im Haufe zu behalten.lobte Felix
mit den iiberfchwenglichftettWorten. Das war das
befteSurrogat für denfehlendenHerzenston.Vhöbe
weinteThränen. halb in Niitfretide.halb in Sehn
fuchtnacheignen:Glück.
Und Eonradine verftandden zwiefacljenGrund

dieferThränen gar wohl. Sie war eineGlückliche
und wollte glücklichmachen.
KaumdaßFelix. nachdetner fichwieein fremder

Befucherbei ihr hatteanmeldenlaffen. in ihrem

-' dicht
Taufend tteinlickje

*
'

gezogeneHintertreffenbewachteein Hitnd mit ge

gelbenZimmer bei ihr war. und tiachdetn fi
e

ihr
Wiederfehensglückmit heißenKüffen gefeiert.fagte

fi
e

ihm. daß fi
e

zufamntennachEollasborgenfahren
müßten.
Felir ftand vor einer lleberlcrftvon Gefchäften.

aber heutedurfte er fich ihr nochnicht entziehen.
Nur feineLeiftutcgeit.nur feineOlrbeit.die zu ihrem
Nutzengedieh.konntefeineArmut gegenihrenReich
tumausgleichen.Er habe ja fchon fo viel geleiftet.*

und alles laffe fichnachholen.was etwanoch in den
Wenn 4 tiäcljftetiZeiten verfäumtwerde. Nein. er fe

i

noch
nichtgewandtundtneifterlichgenug in feinenVflicljten.
halb nochein Lernender.da gäbees keineMinute.
die verlorengehendürfe,
So ftritten fi

e

hin undher. und daßEonradiite
für heuteihren Willen durchfeßte.war natürlich.

l Sie hatten fich auch fo endlos viel zn fagen.

;

Im Wagen faßen fie Hand in Hand. Schulter an
Schulter. und Felix forderteAufklärungüber alle
ieelifckjenVorgänge. die es dazu gebrachthatten.
daßEonradineihmnichtfchondamals im Juli. als

fi
e

heimkam. fo in dieArme gefunkenwar. wie nun
endlichgeftern.
Conradinewar auf diefeFragen gar nichtvor

bereitet.Die gegenwärtigenGefühle erfüllten fi
e

zu
fehr.als daß fi

e
vermochthätte.genauzu zergliedern.

was alles in ihr vorgegangen.Sie wußtenur. daß
eine ttnbeftiitituteAngft in ihr gewefenund dann
völligeZufriedenheit.da fi

e ja in feinerNähelebte.
bis dann die zweiteTrennung gekommenund mit
ihr eineSehnfuchtohneallesNachdenken.ohnealle
Augft.
Jm Triumph ihresGlückstvollie fi

e

auchlieber
von der Gegenwartund Zukunft fprecljetials von
Vergangenem.
..Siehftdu.“ fagtefie. ..nunfährftduüberdeinen

eignenGrund und Boden. Kommt dir reichtalles
ganz neu vor?“
„Flein, Ich fehenur dichunddenkenur an dich.“
'..tlnd dieSonne fcheint.Das gehörtzumGlück.
tcichtwahr? Es if

t
fo die rechteBeleuchtung.“

„Der Regengefternabend fe
i

gepriefen.“
Sie lachte. Ja. derRegen! Er hatteihnen er

laubt. im gefchloffenenWagen ihre erftenLiebes
geftändniffennbewachtauszutaufchen.
Aber der Regen hatteauchdie erfteErnte am

Ein leitcljteitdblauerHimmel ftandmit Lltlasglanz
über dem farbenfröljlicljeitGelände. Die blanken
Birnbauitiblätterfchimntertettrot und gelb. Anf
denbleichgelbenStoppeljeldernweidetedas rotbrauue
Rindvieh. Links vonderLaudftraße.auf einervon
Unkraut grün überwnchertenBrachkoppelzog eine'

Schafherdedahin. die fchtvarzbrauitenundfchmitizig
weißen Tiere mit den freffend geneigtenKöpfen
aneinander gedrängt; vorn verjüngte fich

der Haufen zu einerSpiße. das breit auseinander

fpißtenOhrenundaufmerkfattcgeringeltettiSchwanz.
Der Schäfer faß am Rain und löffelteaus einetn

mit emporgezogenenKnieen auf dem Rückenund
ftarrtein dieLuft. wo ebendreiRabenmit fchwereitt
Flügelfcljlagbinicljivebten.
Als Eonraditieund Felix vorbeifnhrett.grüßte

der Schäfer. Der Kohlgeruchaus feinemTopf ftieg
bemerkbarauf.
..Wir wollen ihm einenThaler fchenken.“fagte

Eonradiue.
Sie kamenüber die ..Lehmkuhliioder. wie es

nun innner hieß. ..die Fabrik". denn fo hattendie
Trebbiiterdie Dampfziegeleigetauft.
Der Baumeifterwar nichtanwefend.dieArbeiter

halten geradeihre Mittagspaufeangetreten.Con
radinewar enttänfcht. fi

e

hättedemBaumeifterihre
Verlobungatizeigenund denLeutenGeld zu einem
Feft verabfolgenlaffen können.
..Ich möchtealle Welt befchenken.“fagtefie.
Ihr Glück rührte ihn tief.
..Was bin ic

h

denn. was gebe ic
h

dir denn?"
fragteer zärtlich.
(lonradine legte ihren Kopf zurück an feine

Schulter,
..Dich felbft giebftdnmir. und dantit einneues

Leben. Ich habedichgeliebtvon jenemAugenblick.
wo ich dich im Juwelierladen fah. Weißt du es
noch. wie ic

h

deinenRing an tneinemFinger hoch

hielt. und wie mich dann dein Blick im Spiegel
glafe traf?“
Sie vertieftenfich in die genaueErörterung

jener Minuten und lebten fi
e wiedernach.

..Ach. da find wir fäjon bei Oldrian.“ fagte
Eonradine. Adrian. der ganz ländlichMittagszeit
hielt.wennfeineLeuteaßen.undder in ganzfeltenen
Fällen ein befferesGerichtfür fichkochenließ. als
diefees bekamen.faß beiweißenBohnenund Speck.
Er machtegroßeAugen. als die beidenherein

kamen.Das Anfahren des Wagens hatteer über
hört. denn erftens hatte er immer einen Appetit' wie jemand. der gedrofchetchat. und zweitenslas
er nebendemEffect das Kreisblatt. tvoziter fonft
denganzenTag keineZeit fand.
..Zwei Glückliche.Adrian! Wir wollen uns

deine guten Wünfclje holen. Felix und ic
h

haben
uns verlobt.“fprachEonradine.undThränen traten

in ihre Augen.
Adrian trat einenSchritt zurück.wie jemand.

der tief erfchrickt.Er wurdedunkelrotund fah die

helden.
dieHand in Handvor ihm ftandett.faffungs

os an.
Auch Felix erftarbdas Lächeln.
..Dein Erftaunen if

t - ift -“
Aber Adrian itnterbrachihn.
..Eonraditte- Felix'. mein Junge!“ llnd er

küßteEonradinedieStirn und nahmFelix in feine
Arme. F
Er konntenichtrecht*etwasfagen. Er drückte

fich in Geftikcilationeitaus. 1nn*fich'undden beiden
über fein Erftaunenhinwegzuhelfett.
Das hatte,er ja gemerkt.lange. lange fchon.

daß Eonradiite bis über die Ohren in denguten.
braven. fchötienJungen verliebtwar. Na ja -.
temperameutvolleFrauen find mal verliebt- fo

einekleineSchwärmerei.das unterhält. das iiber
windetfich.das gehtvorüber. Das war ja natürlich
für Eonradittenswarmes.unbefchäftigtesHerz.
Aber heiraten! -'

Die beidenpaßteicdochgar nicht zufamticeit!
Warum tiicht?Das toußteAdrian nicht. Er meinte.
nebenEonradine tnüßteein impofanter.herrlicher
Mann ftehen. der fo 'n bißchenwas Herknlifcljes
hatte.fowohl in derErfcheiictitigals auchim (Lteifte.
Na. am Ende. fi

e

mußtenes wiffen. llnd förmlich
verklärtvon Gltick fahen fi
e ja aus.
Die FrifcljeAdrians. feinVerwundern.das iticht

verletzenkonnte.weil inuigfteTeilnahmean beiden
herausklaitg.verwifcljtedann fchnellden erftenEin
druckfeinesSchreckens.dervon beidentoohl bemerkt
wordenwar.
Aber fo ein Ereignis durfte nicht unbegoffen

bleiben.
Natürlich zu denSpeckbohttetiund demDünn

bier konnteman fich zwei Leute nicht ttiederfeizett
laffen. die in höherenSphären fchwebten.Aber
Adrian hattevomVater herein paarFlafcljettganz
alten. köftlicljeitWeines im Keller. Eine davon
tnußteherauf. llnd her mit ein paargutenGläferu
»- im großenEichenfäjrankgab es nochderenvon
köftlictjeltlKruftall; fi

e waren verftaubtund mußten
erft gewafchenwerden.
Aber endlichwaren fi

e

doch fo weit. daß fi
e

anftoßeitkonnten. Sie faßenum denTitel). Cou
radine und Felix auf dem Sofa. Adrian ihnen
gegeniiber.An der Wand. über demSofa. fo daß
EonradiitensHut ein Stück desRahmensverdeckte.
hing das Bild des großenSchwerenöters.der in

Kopenhagen.am Hofe Friedrichs7]. mit fchötieti
Weibern Eollasborgen beinaheanfgegeffetthatte.
Sein geiftvolles. lächelndesGefichtwar von einer
forgfamgebürftetenHaarlockeüberragt;feineHaltung
war dieeinesMannes..derfichritterfchötienGeftalt
fehr bewußtift. Ans dentdunkelblanettFrackkranfte
fich vorn ein Jabot. die hellgrauenBeinkleidernm
fchloffeneng feinenllnterkörper.unter dem Rand
feinergeblüuitettWeftehing eineKetteheraus. die

in zahllofeitBerlocketiendete.
Eonradiiteund Felix hattendieGefihickjteihrer

Liebe und Verlobungerzählt.
..Na ja“ fagteLldriatt. ..das follte.dennwohl

alles fo fein. In fo was. fcheintes. giebtes keine
Wahl. Utatnrftinntienennt titan das. Wenn die
mal fprickjt. if

t manblindundtaub für allesandre.“
..Und du. Adrian - haft du dennkeineLuft.

dir eineneignenHerdzugründen?“fragteCvttradine.
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Adrian ftemmtedieEllbogenauf denTifch und

faltetedieHändeunter feinemBart. fo daß er fteif
vomKinn abftand.
..Du tneineGüte. eignenHerd hab' ic

h

mehr
als zu viel. der if

t ja geradetueinSchickfal. Los

möcht'ich ihn fein. Aber felbft wenn ich nichtals
Niajoratsherr da füße - wer kaufte mir diefe
Scholle ab!“
..Acl). du weißt rechtgut. wie ich's meine-

heiratenfollft du.“ fagtefie.
Ohne feineStellung zu verändern.meinteer

mit einemkünftlicltenVhlegtna:
..t-HefternwollteBhöbetuichmit dir verheiraten

willft dn michheutmit ihr zufammenreden?“
..Ia. das wil( ich!“ rief Eouradine lachend.

..Ollfo. Vhöbedachtedies. - fie gönntedir mein
Geld. Wie nett von ihr.“
..Ich bitte. michbei allen Heiratsplänenaußer

Spiel zu laffen.“ fagteer.
..Was für 'n verftecktesGefichtdu machftlt“
..Conradine.“beganner. aus feinerburfäjikofen

Nachläffigkeitplötzlich in fchwereuErnft fallend.
..du weißt ambeften.was derMann auf demBilde
aus Eollasborgetlund demHaufe Eollas gemacht.

Ich hab'ihn mir erpreßda über das Sofa in meine

Wohnftubegehängt.damit ic
h

nie mit tneinenHoff
nungen ius Kraut fchieße. fondern innner flink
zuriickfcljtteide.wenn ich mal in Gefahr bin. mir
fpanifcheSchlöffer zu bauen. Jiietnals führe ic

h

ein Weib in diefes.Haus fo langedie Sorge noch
mit darin wohnt. und fo lange die Llruiut noch
draußenauf denNiomentlauert. wo fi

e 'rein kann.
Nie!“
Es klang wie ein Schwur. Adrian war ganz

bleichgeworden.Mit etwas bebenderStimme fuhr
er fort:
..Na. und die Kleine. die wir tueinen.die if

t

ja felberarm wie 'ne Kirchenmaus.“
„Ich gäbeihr . . .“ begannEonradine,
Lldrian ftrecktedie Hand gegen fi

e aus.
..Schweigftill.“ fpracher faft heftig. ..Nicht

durchein Llltnofett. tiichtdurchein Gnadeugefcheuk
will ic

h

dazukonnueti.Olrut.wie fi
e

ift. if
t
fi
e mir

die einzige. lind fi
e

ißt auchBohnen und Speck
mit mir. das weiß ich. Aber das loenigftensmuß

ic
h

immerhabenkönnen.für fie. für tuich.für mehr.
Man muß fich dochintmerfagen. wennman ein
Kerl mit ehrlichemGewiffen if

t und bleibenwill.
was ein Ebeftatidbedeutet.undwas er alles bringen
kann. Ein Schuft tvär' ich. wenn ich bloß dran

dächte.daß ic
h

fi
e

habenwill. Erft ein paarMonat
tollen Liebesglücksuud dann vielleichtIammer und
Not? Jiein.“
..Aber fi

e
if
t

dochtneinesBrudersTochterund . . .“
..llud du haftfchon fo viel für fi

e gethan. llnd
du haft fchonmichvom Unterganggerettet.“fprach
er weiter.mit einereruftenLeidenfcljaft.die faft wie

Zorn wirkte. ..undwas deukftdu denn.daßes mir
jetztnochein leichtesBewußtfeinift. von .dir das
großeStückGeld zu halten?Jetzt. wo du heirateft
und deineVerhältniffefich fo verändern!Du haft.
feit du verheiratetwarft. mit Gold fozufagenum
dichwerfenkönnen. Bildeft du dir ein. daß man
fichdas leichtwiederabgewöhut?“
..Als Fräulein von Grabowskihabe ic

h

auchzu
lebengehabt.“rief Eonradineerregt und griff un
willkürlicl)nachFelix' Hand. ..ichwar. was man fo

wohlhabendtrennt. llnd Trebbiu und meinPrivat
vermögenbleibenntir doch.“
..WovonHunderttaufendein Eollasborgenfteckeu.

Verrückterkannman feinGeld nichtanlegen.“fagte
Adrian bitter. ..Und es mögennoch immer drei.
vier Iahre vergehen.wenn's guteIahre find. ehe

ic
h

die Amortifationbeginnenkann.“
..Adrian. ic

h

bitte dich.“ fprachConradinefaft
weinend...tvelckjeReden! Heuteund in dieferStunde
thäteich's wieder. Nicht wahr. Felix? Adrian. wir
bittendichbeide. dir wegendiefesGeldes nie Ge
dankenzumachen. Gottlob. wir könnenes ent
behren.“
Felix ftaud auf. Er litt imausfprechlich.Was

hieß das alles?
..Du bildeftdir ein. daßdu's entbehrenkannft.“

fagteAdrian trovig. ..Wenn du erftDolbatfchab
getretenhaft und auch den Zinsgemtßdes Fre
moirefchetiVermögensverlierft. . F'
..Bin ic

h

immer iloch-feljrtvohlhabeud.“fiel fi
e

fchnellein und erhobfich. ..Wie find wir nur auf
das dummeGefprächgekommen?“
..Weil du einenHungerleidermit 'ner Kirchen

maus verheiratenwollteft.“ fagteer. und der gute
Humor. der fein Gefichtfonft durchleuchtete.blitzte
wiederaus feinenAugen.
..KommFelix. wollen tvir heim?“ fragteEon

radiuezärtlichund trat zu demGeliebtenheran.der.
mit dem Rückengegendie Stube. vor dem alten
Schrank ftand und mit der Spitze des kleinen
Fingers an demIntarfiamnfter heruntwifcljte.
..Hörft du nicht.Felix?“ fragte fi

e

fanft.
Er fuhr plötzlichherum.
..Was war das alles? Habe ich den rechten

Schluß gezogen?Du verlierftDolbatfchundfonftige
Vermögensteile.lveundu wiederheirateft?“
..Regedichdochnichtdarüberauf!“ bat fi

e ängft
lich. Er hattejenenfcharfen.abgefpanntenZug im
Eieficljtbekounnen.der ihr dasHerz zerriß. weil er
ihr verriet.daß der Geliebtelitt.
..Nteiuetwegenwirft duEntbehrungeuerdulden?“

fragteer ftreng.
..Siehft du. Lldrian.“ rief Eonradine. ..dashab'

ic
h

mir gedacht! Mein Felix - das ift nicht fo.
wie du deukft* wir habenimmer nochüberreich
zumLeben.“
..Wir - wir.“ fagte er ungeduldig. ..Ich

brauchetiichts. Ich habe fchon gehungert. Ich
will nichtsvon deinetuLuxus. Ich will dich felbft.
Aber du »- o Gott. du - fo verwöhnt!“
..Kinder.“ fprachAdrian beinahemit väterlicher

Gutmiitigkeit...ftreiteteuchdochbloß tlichtum den
Maunnon. Lveun ic

h
tappfiggewefenbin unddumme

Sachen gefagthabe - vergiß das. Felix. Int
Grunde if

t es ja wahr: wennman fich liebt. giebt
es keineEutbehrungeu.“
..llnd wie machtes mich glücklich.deinetwegeu

auf etwas zu verzichten?Du möchteftdochauch
gewiß tiicht.daß ic

h

nochals dein Weib das Geld
tneineserftenGattenverbrauche.“rief fi

e
befcluvörend.

..Das if
t deine Vhantafie. die dir momentan

das Opfer reizvoll erfcheiiienläßt.“ beharrteer
finfter. ..Deine Vhantafie. die mich nach ihren
StimmungendurchHinnnel und Hölle jagt.“
..O Felix!“ rief fi

e

fchmerzlicl)und fiel ihnt um
denHals.
-Adriau fühlte fich imglücklictjund verlegen.

..Wißt ihr was? Darüberfprechtihr euchambeften
unter vier Augen aus.“
..Ia. wir wollen gehen. Bitte. Adrian. fage

demKutfcljer.daß er voranfährt. Er foll uns auf
der .Höhevon Iölshaab erwarten. Wir gehenüber
das Moor. Ift es dir recht.Felix?“
So tvauderten fi

e denn in denSeptembermittcig
hinein. Es tvehteein ftarkerWeftwiitd.der falzige
Meercsluft mit fich trug. Der Weg über das
Torfmoor war mit Heidekraittund Reiferit befeftigt
und mit tveißetnMufchelfatidüberfcljüttet.Rechts
undlinks dehntefichdasMoor mit feinemelaftifcljeu
Boden. Es war grünüberwnchert.unddiefchwarzeti.
viereckigenTeiche.die von denletztenTorfftichetiher
nochblankundungetriibtihrWafferzeigten.kräufelteu
unter demWinde ihre Oberfläche. Der Sonnen
jcheindarauf tvogtedurcheinanderwie ein Gewirr
von Brillantfütikctjen.Da und dort ftanden in

GruppenodervereinzeltkleineKiefern mit geduckten
Stämmen. alle oftwärts geneigt. Des Sturmes
mächtigeHand hielt fi

e nieder und ftrich fi
e vor
fichhin. Die Sonne fchien. es war fehr warm
und eine tilerkivürdige.groß wirkendeStille brütete
über dem"Moor,
..Sprich zu mir!“ bat Eonradine. denn Felix

fchrittfchwcigendnebenihr her.
..Warum erfahre ic

h

durch ein zufälligesGe
fprächmit Adrian. daßan deineWiederverheiratuug
fich folcheUmwälzutigenknüpfen?“fragteer.
..Warmn hätte ic

h

dir das fagenfollen? Wir
haben von unfrer Liebe zu fprechengehabt! Das
Geld. das mir nichtmehrgehörenwird. gehtuns
ltichtsmehran.“ fagte fi

e mit erzwungenerHeiter
keit. Denn ihr ahntewohl: was fi

e

auchvol-bringen
würde. feineSeele trug deu ftacljlichtertGedanken
fortan mit fich. daß fi

e um ihn etwas aufgäbe.
Er fchwiegwiederlange.
Conradineüberlegte.ob es befferfei. in langen

und gründlichenErörterungendie Frage durchzu
fprecheuoder Felix abznlenken.ihm zu zeigen.daß

dies für fi
e eine Bagatellefei. an die fi
e

fchnell
nichtmehrdachte.
Sie verfuchtedas letztere.
..Ach fieh da. ein reizenderVitnkt! Vböbehat

fchon recht: Adrians Moor if
t eine laudfcljaftliclje

Schönheit.“
Sie wies mit ausgeftrccktetu?trat zu einer

Gruppe von Birken hinüber. die mit ihren weißen
Stämmenanmutigaus einerWurzel emporwucljfeit
und ihre hängenden.noch grünbelaubteicReifer
melancholifcl)über ein fchwarzesWaffer ueigten.
Felix fah flüchtighin und fchwieg.
Sie gingenweiter.
..DieferWeg if

t

dochein Triumph Adrianfcljer
Wegebaukunft. Das ganze Material koftet ihn
keinenVfeltnig. er felbft hat mit daran gearbeitet
wie ein Knecht.Der Weg trägt diefchwerftenTorf
wagen.“
„Ia. Adrian if

t einMan n.“ fagteFelix bitter.
NachweiterenfünfMinutenbliebEonradineftehen.
..Nein. fieh mal dai Das Bäukchett!Und rund

herumKiefern und der faubereSand davor. Ich
bin hier fo lange ilichtgegangen- denVlaß kenne

ic
h

ja gar tticht. Wahrhaftig. auf der Lehnefteht
,VhöbesNah! Das hatAdrian gemacht.Komm.
da wollen wir ein bißchenfißen- da muß ein
guterGeift wohnen.“bat fi

e mit heitererStimtne.
..Der Geift der Wunfcljlofigkeit.“fagte Felix.

..ichbin ein Egoift."
- ..Ich fehefchon.du mußt dir's von der Seele
herunterfprechen.“fprach fi

e liebevoll. ..Was if
t

denneigentlichgefchehen?“
Sie faßen zufammen.Felix wagtetiicht. den

Arm um ihre Taille zu legen.
..Mir if

t

ttlößlichklar gett-orden.daß ic
h

all
diefe Monate blind durchs Leben gegangenbin.
Ich habeitichtgehandeltwie Adrian. der liebtund
dochtlichtdie Befinmtngverliert. fondernfich klar
tuacljt. was er if

t und hat. und was er der Ge
liebtenzu bietenvermag.“
..Die Liebe gleichtalle ilutcrfchiedeaus. Adrian

würde Bhöbe fofort heiraten. wenn die gröbfteu
Sorgen fern bleibenkönnten.obgleichVhöbe arm
und ihr Tauffcheinkeinrühmlicljerift.“ fprachEon
radinevoll Würde.
..Adrian gäbeihr feinenNamen. er nähmeihr

keinen;Adrian gäbeihr Brot. er tiähtneihr keines."
beharrteFelix.
..Ich liebedichaber.“ rief Eonraditte.
..Das Gefühl allein if

t

vielleichtkeine fefte
Grundlagefür ein gefundesGlück.“
..Du giebftmir mehrals Gegenliebe.“fagte fi

e

und nahmfeineHand mit einer fo eruften. bedeu
tungsvollenGebärde.daß Felix ihr erwartuugsvol(

in die Augen fah. Ueber ihr Angefiäjt war ein
befondererGlanz gebreitet.ein beinaheüberfcljweng
lichesFeuer ftrahlteaus ihrentBlick.
..Du kennftdochuteineArt.“ hob fi

e an. ..Wozu
foll ic

h

fi
e dir erft erklären! Haft du nicht felbft

gefehen.was für eine Frau ic
h

bin? Ich bedarf
einesMannes. geradeich. Herrlichund felbftättdig
fcheiite ic

h

und bin ich ttielleicht in vielenDingen.
Mag es Veranlagungfein. mögendie Verhältniffe
es mit fichgebrachthaben. ic

h

toeißes tticht, Aber
das weiß ich. daß mein ganzesWefen mich fort
undfort hinreißt.tiberdieGrenzendesBernütiftigen
hinaus. Ich bedenkealles erft nachher.Ich fühle
alles mit tmheiittlicherLebendigkeit.die michdrängt.
gleichetwaszu thun. Auf jedesGefühl muß ic

h

eineThat fehen- ich mag fozufagennichtFrucht
lofes fühlen. Hab' ic

h

Mitleid. muß ic
h

gleich
helfen. Seh' ic

h

Mängel. muß gleichder Fehler
gehobenwerden. Faff' ich einenBlau. muß gleich
dieAusführung folgen. Ia. fo bin ich.meinFelix!
du weißt es doch. wie zahllofe Male mein Ge
fühl michhinriß. mir Nienfrljen in 1nei11Haus zu
nehmen.diemichdannbetrogenundbeftohleuhaben,

Ich feheerft nur immerdasGute.Schönean allem.
Dann geb' ic

h

michdentNeuenmit Feuereiferhin.
Allmählichfehe ic

h

dann erft. wie fi
e

wirklichfind.
die Dinge oder die Menfchen. und dann find fi

e

immerviel. viel weniger.als ic
h

mir gedacht.Die
Euttäufcljungthnt mir dann fchrecklicljweh. lind
nmß folch eine thörichteFrau nicht einen Niauu
haben.der fi

e

fort undfort tnahnt.Maß zuhalten?“
..O Eonradine!“ fagteer. überwältigtvon der

hingebendenZärtlichkeitihres Attsdritcks.
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..Nian wahr. du fiehft es ein? Solche Frau
muß einenMann haben. Er mußfozufagenzwifann ,

ihr undderMenfameitdenklugenVermittlermachen.
Ich war fa)on aus lauterAngft vor Enttäufanmgen
ganz einfiedlerifa)geworden.Ganz gewiß. ic

h

hätte
michzu taufendDnmmheitenfortreißenlaffen!“
Sie drängte fia) näher an ihn. verfteckteihr

Gefichtan feinerWange und fliifterte:
..Vielleichthätt' ic

h

mia) gar verliebt in irgend '

einenBlender. Meine Seele fror beinahe in der
Einfamkeit. Ach. und es if

t
fo gut zu liebenund

geliebtzu werden.- fo fauber. allein dahinzic
lebenund fichzu fagen: deineIugend vergeht.deine
Schönheit.und niemand if

t

da. den fi
e

freut. nie
mand. mit demdein Herz zufammenklopfenkann.
niemand.der Glilck von dir will. demdu es geben
kannft.
falfchenGlück greifenkönnen.“
Er preßte fi

e

leidenfchaftlicl)an fich.
..Und wer fagt dir denn. daß dein Gefühl für

michnichtdeiinoa)aua) eine Selbfttäufamugift.“
rief er fanuerzlia).
Sie fchiittelteden Kopf.
..Jieiih gewiß nicht. Die Angft davor hab' ic

h

dnrchgemaan.damals. als ic
h

heimkani. Und als
diefeGewalt. diemichzu di: reißt. doa)michwieder , mehrmit Rückficlneaauf andre.
erfaßte- - beider zweiten
Trennung. da ivußteich:
wir follen uns gehören.“ /

..Mein Leben wird
nia)tausreichen.dir deine
Liebezu vergelteii.dir zu
dankenmit That undGe
fühl.“ fagteer.
„Ach, bitte - das

Wort ,Danki klingt fo

fchrecklicii.Ich habe es

fo oft gehört.und es if
t

mir fo oft zur Lüge ge
worden. Syria) du es
uiajt aus - dn nicht.
Ia) bin es ja. diedir zu
dankenhat! Du haftmich
von einemBetrüger b

e

freit; du haft eine Ent
deckniiggemacht.die mein
Vermögenvermehrt; du
ivachftübermeinemEigen
tum und haft dia) zu
meinem Samße aufge
worfen; du haft Vhöbe
in Gefahr ritterlia) bei
geftandeii. Aber was if

t

das allesgegendenTakt.
gegendie Milde. gegen __“
dieGeduld.die du in den _-
fanecklicheitWomen be
wiefenhaft. als ivir ver
fuchten.fremd nebenein
anderherzugehen? O meinFelix. welchein Mann
bift du! Zn dir kann ia

)

einporblickeii.du wirft
mir derHerr fein.deffen ic

h

bedarf. Ich liebedich!“
Er kiißte fi

e voll Leidenfmaft.er ivar wie in

einemRaufcl).und hörtedennoch. in einer ivuiider
fainenDoppelthätigkeitfeinesWefens.all dieStimmen
der Llngft und der Sorge. die zu ihm fprachen.
Zu viel ioar ders.zu viel undzu iiberfanoenglich.

ivas fi
e

ihm fagte und in ihm fah. Und würde
diefemZuviel nicht die bittereEnttänfchungnaa)
folgen?
Und uoa) eins hatte fi

e in ihrer Ekftafe klar
verraten: fi

e

fuchte in einem Platine vor ollen
Dingen den Herrn!
Er aberfühltetiefmidmitheimlia)eniErfchanern.

daß er keineHerrenarthabe!
Er tvolltemit ihr leiden. fi

e

lieben.Glücktragen
wie Unglück. Armut oder Glanz - ganz gleich.
Aber fi

e

beherrfchen?
Wie foll ein Mann herrfchen.der jedeStunde

fanverzu griibelnhat über fia). fein Leben. feine
Zukunft. feineFähigkeitenund feineAufgaben.
Herrfann! Das war für die Geraden.Freien.

Eiufachen.Glückliann. Iemand. der im Unglück
ertvuchs.kann ein Defpotwerden.aberkeingerechter
Lenkerund Herrfcher.
Ein Mann wie Adrian war zum Herrfcherge

boren. Der ftaudzwar auchnichtim Glück. aber

Vor lauter Sehnfnan hätte ic
h

nach dem i

.hifi-fi. l

l

Y kiel-naar

die Kämpfe. die der ums Dafein zu führenhatte.
tvareu von inaniihafterArt. Es war fozufagen
eine adlige Not. die der litt. weil fi

e

ihn ehrte.
weil er ein Ziel hatte. weil Ehre und Liebe feine
Streitgenoffeiitvaren.
Und in diefemLlngenblick.mittenunterdenheißen

Küffen. die er mit Eonradinetaufane.fahFelix im
Geift all feinElendzurückkehren.- fah denBette(
feiner Wohnung. fühlte den Hunger. hörte den
ividrigeiiLärm der gemeinenLeute im Haufe. warb
wiederwieeinIamniernderumirgendeinbißa)enArbeit.
Damals. in feinerbeftenIugeiidzeit. ivarendie

Keime des Vertrauens. des frifchenMute-s. des
männlichenEroberertnms in ihm abgeftorben.
„Ich" fliifterteEonradinenocheinmal zivifcheu

l ihren Küffen. „mein Herr. mein geliebterHerr und
Gatte.“
Ihr Herr!
Er neigtetief das Haupt.
Conradineaber glaubtegefiegtzu haben.da fi

e

die Glut feinerKüffe fühlte.
Ihre Fröhlia)keit war nun faft triumphierend

und riß Felix mit fort. Sie vertändeltenauf dem
HeimwegStunde um Stunde. Eouradinerechnete
nichtmehrmit derZeit. nichtmehrmit Vflimt. nia)t

(Fortfeßungfolgt.)

Nie Hut-ee

Zirl-Hautt
/lmburma-ken

Bilde fehen.Links vomLuftgartenbefindetfichdasAlte
unddasNeueMufenmwiedieNationalgalerie.Umgebenvon
hiftorifchund kiinftlerifchbedeutendenWerfendergrößten
deutfchenMeifter.liegtdermonumeutaleBauaufeinemder
prächtigftenVläßederWelt.aufdenvonallenSeitenbreite.
mitDenfmälerngefchmiiateStraßenmünden,
DerGrundrißentwickeltfichaufeinervonSüdennach
Nordengehenden.128MeterlangenAchfe.aufderenQuer
aa)fefichder zentraleMittelbauentwickelt.Dieferzeigt
einegleieharmigeKreuzkirche.die dura)diagonalgelegte.
halbrnndeAbfidenerweitertift. DenöftlichenKreuzesarin
fchließtderdreiviertelfreisförmigeChor. Demlinken.nörd
lichenKreuzesarmfchiießtfich der von fünf elliptifchen
KapellenumkriiiizteDenkmalsrauman.demrechtendiequer
gelegteTrau- und Tauffirche.Zur Längsachfeparallel.
nachWeftenzu. if

t ein dieRäumeverbindenderKorridor
vorgelegt.an deffenEndenTreppenhänferliegen.und
diefemeinenachWeftenfünfmalgeöffnetefäulengefchniiickte
Vorhallevon83Metern.vondereinezwölfftufigeFreitreppe
aufdenLuftgartenhinunterfiihrt.
DieTrau-undTaufkireheif

t einkleiner.zweckentfprechen
derRaumvon circa160 Sitzplätzen.mit einermaffiven
Scmdfteintouneüberdecktund init einereinfeitigeiiEmpore
für denSängerworverfehen.Weiterauf der Langsachfe
gelangtmandin-cl)denfiidlichenKrenzesarm- diefe.fowie
dieAbfidenfind mit Emporeuverfehen- in diegroße.
rund 2000 SitzplätzeenthaltendePredigtkirche.In der
AbfiderechtsvomChorbefindetfichdieKanzel.demChor
gegeniiberliegtdiekaiferlicheLoge. ivährenddernördliche

Kreuzesarmdie Orgel und
den Tomchor ciufninnnt.
75 Meter hochüber dem
Kirchenfußbcidenfchließtfich
die 82 Meter fpauiiende
Kuppel in einemfarbigen
Oberlichtkrauz.Eine ganze
Kirchemit ftattlichemTicrm
könnteman in diefemRaum
allein. iuiterbringen.Ans
dieferNiefeuhöheflutetdas
Licht in den Kirchenranuc.
vermehrtdurchdieachtüber
10 MeterhohenFenfterdes
Kuppeltambonrs.die durch
dazwifcheiigeftellteSäulen
dreifachgeteiltfind.'Darunter
belebtreicherornainentaler
und figiirlicherSchmuckdie
großenLöandflächen.Durch
den nördlichen.Kreuzes-arm
gelangtman in dieDenkmals
kirche.beftimmtzurQAufnahme
derDenkmälerundCeuotci
phiender.Hobenzollerufürften.
dereneigentlicheScirge in der
Gruft. die fich unterder
Kirchenanlagehinzieht.bei
gefeßtwerden.Durch ein
großes Oberlicht in der

x >

1'9MeterfpannendeuTonne

Der neue Dom in Berlin.
(SiehedieAbbildungSeite769.)

er kmiftfinnigeKönigFriedrichWilhelmill. befchäftigte
fichfchonmitdemdieubaudesDomes in Lierliu.und

dieFundamenteeinergroßenBafilika.verbundenmiteiner
Campo-Santo-AulagenachEntwürfenvonStüler. waren
fchongelegt.als dastraurigeGefchickdes?Monarchendie
Arbeitenicuterbrcicl).Erft .liaiferFriedrichnahmalsKron

. prinzdenWlanwiederauf.anStelledesalten.unterFriedrich
demGroßen1748erbautenDomeseinenNeubauzufehen.
derfichauchäußerlichals erfteKirchedesLandesuudder
.Oauptftadtwie als .Oofkirchezeigen"follte,Er felbftent
warf eine*Ilnlage.die durcheinengroßenTurm ander
Schloßapothekeund durchUeberbrückungder dazwifchen
liegendenStraßefichiuit demaltenSchloffean derSpree
zueinemGanzenverband.Aber auchihmwar esnicht
vergönnt.feinePläne zu verwirklichen.Erft unterder
RegierungKaiferWilhelmsll. wurdenzehnPiilliouen b

e

willigt. uin auf GrundlagefeinerVläne denDomnen
zu bauen.Der GeheimetüegierungsratVrofeffor I. C.
RafchdorffarbeiteteunterBeihilfefeinesSohnes.desBro
fefforsOttoRafchdorff.ein der Lianfiimmeentfprechendes
Projektaus. und am17. Inni 1894wurdefeierlichder
GrundfteiitzudemgroßenTberfegelegt.
UuferBild zeigtdenDom in feinerLageamLuft
garten.mitderHauptfrout.derWeftfeite.ihmzugekehrt.
Von derOftfeiteführenTreppenzumSpreefpiegelhinab.
ZwifchendemrechtsliegendenSchloffeunddemDomführt
dieKaiferWilhelm-Brückein dieprunkvolle.gleichnamige
Straße.derenmitKuppelngekrönteEckhänferwir aufdem

wirddieferRaum- ebenfo
die Kapellen- erleuchtet.
deffenWände ausgefuchtes
koftbciresMaterial. mexi
kanifcherOnyx. 'zmifcben
rotenYiarmorfäulenbekleidet.

| Auchnachaußen if
t dieBauanlcigedurchdekorativenSchmuck

ihreneinzelnenRäumenentfprechendcharakterifiert.Dies
zeigtfichauchimGefamianfbau.HochaufragtdiePredigt
kirchemit der gewaltigenKuppel und der krönenden
Laternezivifchenderrechtsundlinksniedrigliegenbleibenden
Tran- und*TaufkircheundderTenkmalskirche.Die Kuppel
flantierenvierTürme.derenvordere. je 65 Meterhoch.
die Glockenaufnehmeniverden.Der Haupteingangin

dieBredigtkircheführtnntereinemgewaltigen.von zwei-

ScinleuciciareuflaukierteuTriuinphbogenhinweg.überdem
untereinemBaldachineine 5 MeterhoheChriftusfignraus
getriebenemKupferthront. In gleicherHöheauf dem
HanptgefimsderWeftfrontfchließenfichdieFigurender
zwölfApoftelan. wahrendzuFüßendergroßen.dieganze
HöhederFrontdurchfchießendenSäulenpaaredieEvange
lift'ei1unddieviergroßenProphetendesAltenBundesfich
grnppieren.In denfchöuenVerhiiltiiiffen.derfeinenDurch
bildungdesDetails. in derKlarheitundEiufcichheit.in der
Verteilungundini AufroachfenderMaffen. in derplaftifwen
Wirkung. in derGefchloffenheitdesganzenWerkeszeigtfich
dieHandeinesMeifters.derdengroßen:iteuciiffance-Knppel
bautenwieSt. Beier.FlorentinerDom.St. Vauls-Kcithe
drale.InvalideudomvollkommenEbenbiirtigesgeleiftethat.
DerBau if

t

fehtbis zumHauptgefims.derKnppelban
ebenfallsbis zumKranzgefimsgediehen:noch in diefem
Iahr wirdfichdasEifeugerüftderäußeren.Kuppelerheben.
unterderenUeberdachnngdie inneremnffiveKuppelge
wölbtwerdenwird. ZweiIahre ivirddannnochderinnere
Ausbaubeanfpruchen.und amGeburtstagdesKaifersim
Jahre 1900wirdderBaudurchdieEinweihungsfeierfeiner
Beftimmungübergebenwerden. Han'Smilie'.
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Der Omnibusonliel.
Berliner Skizze
von

Duane Ywelzer.

n einen!Omnibus hatteTheodorKlopfchfeine
Liebe begraben.oderbeffergefagt: hatteer

fi
e

zu Grabe tragenfehen.
Als er einesTages gegeniiberfeinerlangjährigen

Wirtfcljafterin. der ebenfofoliden wie häßlichen
Minna Wachtel.der er faft alle feinetäglichenEr

lebniffe anzubertraneupflegte. das Eis gebrochen

hatte.und fi
e davonnichtbefonderstraurig berührt

zu fein fchien. fügte er mit gutemHumor hinzu:
„Ich fcheIhnen fchonan. daß Sie das etwas

komifchfinden; aber.meinebefteWachtel.im Leben

if
t

dochalles möglich!Andre kommendnrchBriefe
dahinter.die an die falfcijeAdreffe geratenfind.
oder fi

e

hörenvoneinen(geheimenRendezvous.das
ihnendieLingenöffnet. Dann kommtes auchvor.
daß man die Ungetretceim Theaterüberrafcht.wie

ic
h

neulichgehörthabe. Mir war es eben be
fchieden.michvon der Falfcljljeit meinerBraut i1n
Omnibus zu überzeugen.Ich faß oben- damals
fchon!- und fie faß tinten. lind wiihrend ich vor
Kälte mit den Zähnen klapperte.rafpelte fi

e ganz
gemütlichmit einemandern Süßholz und tvurde
warm dabei. lind das Schönftewar. ic

h

kammir
ungemeinlächerlichvor und wagte mich nicht zu
zeigen.aus Furcht. ic

h

könntemichblamierenund
obendreinnochdenSpott nachHaufetragen. Später.
als mir die Sache gründlichzum Bewußtfeinge
kommenwar. fiel mir der fchöneVers ein. der fo

rechtzu meinerdamaligenLage paßte:
,Unddawollt'erwiederrunter,
Unddakonnt'ernicht.“

Fran Piinna Wachtel. die gern lachte. wo es
etwas zu lachengab. hielt denn auchdamit nicht
zurück. fondernplatztelos. daß es durchfämtliche
Zimmer fchallte.Und Herr TheodorKlopfch.bereits
vernünftiggenuggeworden.um diefeUnart feiner
tvohlmeiucndeirHausthranninmit Milde aufzufaffen.
ftimmtefröhlichmit ein und war auchdann noch
geneigt.über fein leidigesVechim Lebenzu lächeln.
als Fran Wachtel. bevor fi

e

fich in ihr Reichder
Kücheznriickzog.etwasmalitiiis fagte: ..Sie waren
ebendamals fchonfürs Billige und rechnetenmit
dem Vfennig. HättenSie zwei Grofchenriskiert.
dann hättenSie auchuntenfahrenkönnen.undwer
weiß. wie's dann gekommentoäre.“
Klopfch toußtefofort. daß fi

e damit auf das
etwas knappeWirtfcljaftsgeldanfpielctitvollte. und
da er es ftets für befferhielt. auf derartigever
fteckteAnklagenniemalsetwaszu erwidern. fo hiillte
er fichauchdiesmal in Schweigen.ftecktefich feine
langePfeife an. nahm behaglich in der Eckedes
Sofas Vlatz. verfolgtemit feinenAugen die langen
Schwabender Ranchwolken.die durchdas Zimmer
fchwebten.und iiberließfichdabeifeinenGedanken.
die an die foebenerweckteErinnerung anknüpften
und längft verblicheneGeftalteu ihm noch einmal

in ihrer einftigenFrifche vor die Sinne zauberten.
Lang. lang war es her. Zwanzig Jahre lagen

zwifcheudemEinft undJetzt. Damals bereitswar
er nahean denBierzigen.aber immernochfimpler
Verkäufer in demEifenwarengefcljäft.in das er als
blntjungerBieufcl)eingetretenwar. um znvbrderft
toährendeiner fünfjährigenLehrzeit fich darin zu
üben. im Winter die Finger gegenFroftbeulenzu
fchüßeitund im Sommer fich vor demWinter zu
fürchten.
Als Junggefelle ohne Vermögenund Anhang

tvohnteer mit einemjungen Kollegen aus einer
andernBrancheznfammen.deffenBaier ein be
giiterterYiiihienbaumeifter in derProvinz war. der
feinenSohn aber gern den kaufmännifchenBeruf
hatteergreifenlaffenivollen. Bald fühltefichKlopfch
zu demetwas leichtlebigenjungenMann ftark hin
gezogett.und dieFolgewar ein aufrichtigesFreund
fäjaftsgefühlfiir ihn.
Eines Tages lernteTheodoreinejungeDame

aus guterFamilie kennen.dieTochtereineshöheren
Subalternbeamten.der in einementferntenStadt
teil wohnte. Er fand Entgegenkommen.und als
er der Ueberzeugungzu fein glaubte. daß der

Unterfchiedder Jahre zwifchenbeiden nicht als
Hindernis einer etwaigen Verbindung aufgefaßt
wurde. trat er aus feiner Schüchternheitheraus.
ging bei den Eltern direkt auf fein Ziel los und
wurdegnt aufgenommen.als er Beweifefiir feine
geordnetenBerhältniffebeibringenkonnte.
AchtWochenlang fchwelgteer in Seligkeit. Faft

jedenAbend. fobalder im Gefchäftentbehrlichge
wordenwar. beftieger denOmnibus. der in der
Otähefeinen Halteplatzhatte. und fuhr nachder
WohnungfeinerBraut. Auf dieferOmnibnsfahrt.
die dreiViertelftundendauerteund ihn mittendurch

. dieStadt führte.vorbeian .modernenValäftettund
fchließlichdurchwinkelige.fchmaleStraßenmit bau
fälligeuHänfern. nach derenDächerner beinahe
hättegreifenkönnen.fpann er Trämue für die8u
kunft. erholte er fich nachdes Tages Luft und
Mühe in tollenBhantafien.

'

Sein junges Giliickfollte aber einejähe Wen
dung nehmen. Bella. die Llngebetete.hatte noch
eineältere.etwashäjjlicheSchwefter.Als Ptenfcljeti
freund.derTheodorftets war. kamer auf denGe
danken.es tniißtefich fehr fchöuausnehmen.wenn
feinFreundundWohuungskanterad.derflotteErnft.
fein Schwagerwerdenwürde.
Er fiihrte ihn alfo in dieFamilie feinerBraut

ein. wo der fchmnckeMenfchmit feinemgewandten
Benehmendennauchmit offenenArmen empfangen
und bald ein gern gefehecterGaft wurde. Da er
dieBraut feinesFreundesbisher nochnichtkennen
gelernthatte. fo konnteer fichnichtvorftellen.daß
vernünftigeEltern einem beinaheBierzigjäljrigen
ihrejüngereTochterzurFrau gebenkönnten.wiihrend
es dochrichtigergewefenwäre. die älterezuerftver
forgt zu fehen. Er verliebtefichalfo Knall und
Fall in Bella. und auch diefe entdeckteallmählich
ihr Herz.
TheodorKlopfcl).der. wie alle vertrauensfeligeti

Menfa)en.die ftark zu naiven?luffaffirngenneigen.
hin und wiederein tvenigmit Blindheit gefchlagen
war. merktenichtseher. als bis er einesAbends
wiederauf das Trittbrett desOmnibus gefpritngeu
war. der fichdiesmalbereitsauf derFahrt befand.
Znfälligerweifefaß unten. ganz im Hintergruude.
nur ein Pärchen.das ohneRiickfichtauf feineUm
gebungzärtlicheKüffe anstanfcljte.als Theodorge
rade im Begriff war. demKonduktenrdas übliche
Zehnpfennigftückin die Hand zu drücken.um ihm
das Befteigendes Berdeckszu erfparen.
Und als er dann in demVärcljenfeineBraut

und denungetreuenFreund entdeckte.war er fo aus
allenHtmmelngefallen.daß er ciichtdenMut fand.
fich zu zeigenoder ioenigftensbemerkbarzumachen.
Befchämtüber fich felbft ftolperteer die eiferne
Stiege hinauf. um fich feinenauälendenGedanken
zu iiberlaffenund einenEntfchlußzu faffen.
Die Folge von allemwar. daß Bella erklärte.

fich in ihrerLiebezu ihm geirrt zu haben.und ihn
bat. ein fiir allemal auf fi

e

zu verzichten.Auch
dieEltern fanden in diefemBerwechfelnderHerzen
nichts befondersAuffallendes. Der Schwieger
vater hatte die Freundlichkeit. dem Betrogenen
die ältere Tochter Klara als „Erfah“ anzubieten.
wofür fichjedochTheodorbeftensbedankte.mit der
Motivierung. daß er Handelsgefchijfteum Herzen
nichtmache.

-

So war er denn der einzige. der den ganzen
Vorgang tragifchauffaßteund dasdoppeltetinglück
hatte. mit der Braut zugleichden Freund zu ver
lieren. Lange Zeit trug er den Schmerzdes b

e

trogenenund zugleichbeleidigteniMannesftill mit
fich herum. Das Schlimmftewar. er hatteBella
tvirklicl)geliebt.mit jenertiefenundernftenNeigung.
die bei verfchloffenenNaturenoft von itnermeßlicljer
Wirkung ift.

, Um das erlitteneGefühl derDemiitignngzu er
fticken.ftiirzteer fich in doppelteThätigkeit.wofür
ihm dennauch einesTages. ohne daß er es er
wartethiitte.reichlicheBelohnungwurde. Sein Chef.
der fchon feit langem von einem rheumatifcljeil
Leidengeplagtwurde.bot ihm dieUebernahmedes
Gefchäftesan. und zwar unter demallerweiteften
Entgegenkommen.fo daß Theodorkurz entfchloffen
zufagteundfomitüberNachtHerr im großenLager
wurde.
Sein eifernerFleiß. feineAnfvruchslofigkeit.ge

paart mit Solidität. zogendasGlücknochmehran.

als es demVorgängerbereitsbefchiedenwar. Es
dauertenichtlange. fo hatteer nichtnur dieSchuld
an feinenWohlthäterabgetragen.fondernfich auch
felbft einenklingendenFonds gefchaffen.der feine
kaufmännifcljeExiftenz zu einer imerfchütterlicljen
machte. Nun wäre es ihm zwar leicht geworden.
fein Schiff in denHafen der Ehe zn fteuern.denn
nicht nur verfteckte.fondernauch offeneAngebote
heiratsluftigerjungerMädchenund Witwen. deren
Vater er hättefein können. kamenihm von allen
Seiten zu; aber er verfpiirtekeineLuft mehr. fich
zu binden. trotzdemer fichwohl fagte. daß nun.
wo er feiner Fran ein forgenfreiesLeben bieten
konnte.an eineWiederholungfeinesVechsnichtmehr
zu denkenfein werde.
Das jedochgerademachteihn nochncißtrauifcher.

denner fagtefichnun. daß man ihn mehr feines
Geldeswegenhabenwolle als feiner perföulicljen
Eigenfchaftetrwegen. So befchloßer denn. Jung
gefellezu bleiben.
FüufzehnJahrelang fchaffteer nochtüchtigals

BefißerdesGefchäfts.dannverkaufteer es überaus
günftigundfeßtefichzurRuhe.umfichdeuReftfeines
Dafeinsnunmehr fo bequemwie möglichzu machen.
Kaum jedochhatteer das neueLebendes Qiichts
thnns vierWochenlang gefiihrt.als ihn dieLange
weile zu packenbegannund er wirklich in Verlegen
heit geriet darüber. wie er die Stunden nachdem
Nachmittagsfchläfcheitbis zumAbendwohl am beften
hinbringenkönnte.
An einemSeptembernachntittagzwifchenfiinf

und fechsUhr fchritter von feinerWohnung. die
immernoch in der Viähe feines einftigenGefchäfts
lag.überdenVlatz.aufdemdieOmnibuffehalten. Und
währender fo langfam.denBlickzu Boden gerichtet.
dahinging.fiel ihm die Zeit vor vielenJahren ein.
wo er fo oft des Abends diefenWeg genommen
hatte.um fichmit jugendlicherBegeifterungauf das
Verdeckzu fchwingen. Und plößlicl) hatte er die
Entpfiirdung.er niitffees auchjetztwie einft thnn.
um demPfade verrofteterLiebe nachzufpüren.
Wirklich. das war eine Idee! Zum Ueberfluß

erhielter nocheineErmuntertitig.die er kaum er
wartethatte.Der Kondnkteur.der plauderndneben
demKutfcher ftand. legte bei feinemAnblick die
Hand an dieMühe. nicktewie zum Grnße lächelnd
und fagte treuherzig: ..Sind ja lange nicht init
mir gefahren. Herr Klovfch.“ Und als Theodor
ftutzteund ihn aufmerkfambetrachtete.hegte er
keinenZioeifelmehr: er hattedenfelbenKonduktettr
vor fich. der ihm damals fo oft das Zehnpfennig
ftückabgenommenhatte.und fiir denauchmanchmal.
wennermit Bella untenim Omnibusgefeffenhatte.
ein Trinkgeldabgcfallenwar.
..Sind Sie's tvirilicl) noch?“ kam es Klopfcl)

nmoillkürlichüber die Lippen.
..Jawohl. immerzn. nur 'u bißchengrau ge

wordenmit der Zeit.“ lautetedie Antwort.
Aus der weiterenilnterhalttmgging hervor.

daß der Mann fich öfter drüben im Eifeuladeu
Kleinigkeitengekauftund dabeidenOiameufeines
alten Fahrgaftesgehörthatte.
..Sie fahrendochtmten.Herr Klopfch?“ fragte

der Graubart wieder. dem es als felbftverftänd
lich erfchien.daß ein Herr in diefenJahren icicht
mehrauf das Verdeckkletternwerde.
..Oiein. nein - oben. wie immer.“ erloiderte

Theodor. faßte in die Weftentafcljeund reichtedem
.tionduktenrdas doppelteFahrgeld.um fichfür das
Belebender alten Erinnerungendankbarzu zeigen.
..Rum mir foll's gleichfein.“ dachteder Alte

und zog an derSignalleine. damit der Wagenfich

in Bewegungfeße. ..Wenn er für nuten bezahlt
und obenfährt. dann könnteer dasKunftftiickvon
jetztab wiederjedenTag verfucheit.das toäremir
fchonrecht.“
So faß denn nun Theodor wieder hochoben

nebendemKutfcljernnd fuhr dementferntenStadt
teil zn. den er feit jenemUnglückstagewie einen
unangenehmenOrt gemiedenhatte.
Es lvar ein herrlicherNachmittag.an einem

jener Spätfommertage.wo halb Berlin unterwegs

zu fein fcheint.um fich im Sonnenltchtezu baden.
In folchenStunden.wenndieGlut des Tages fich
abgekühlthat und überdie Dächerder Riefenftadt
ein leichterWind zu ftrömenbeginnt.umdieStick
luft inmittenderHäufer zu reinigen. if

t es wirklich
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einVergnügen.auf fichererWarte durchdieStraßen
zu fahren. ganz von demBewnßtfeinerfiillt. daß
man tiichtszu verfäunienhabeund für wenigGeld
einen großenTeil des Steinkoloffeszu fehenbe
komme.
Und Klovfcl) ging ganz in diefemBewußtfein

auf. Je mehr Straßen er paffierte. je mehr
tourdenalte Erinnerungen in ihm wach. die oft.
unfcljeinbarin ihrer Art. ihn lächelnmachtenoder
ernft bewegten.Irgend ein Name eines Schildes
fiel ihm wiederauf. den er friiher bei jederFahrt
gelefenhatte. der ihm längft entfallenwar. nun
aber wiederfrifch in feinemGedächtnisprangte.
Richtig. da ftandnoch in leuchtendenBnchftaben

dieFirma ..Reißaus & Flüchtig“.überderenKnriofi
tät er fo oft gelachthatte.weil er ftets im Zweifel
darüberwar. wer ..ficherer“von beidenInhabern
fei. An einemgroßen.fchmußigenThorwege.andeffen
Seiten ein Gewirr von Jnfchriften in allenmög

lichenFarben die Blicke auf fichzog. war immer
noch die Gefchäftsreklame:..Klein gehaueneHolz
handlnng“zu lefen. und darunterzog ein riefiger.
aber durchauseintöniggemalterHund einenkleinen
Möbelwagen. der die Auffchrift enthielt: ..Fithren
ftets im Keller zu jederTageszeit um die Ecke.“
Ueber alles das lachteKlopfch herzlichin fich

hinein. geradewie damals vor zwanzigJahren. als
er ganz dasfelbezuerftgelefenhatte. Sein Lachen
aber war behaglicljer.milder geworden.gleichdem
gedämpftenHeiterkeitsausbrucl)beim Anblick eines
gutenBekannten.deffenLaune unveränderlichdie

felbegebliebenift.
ZwanzigHänferweitererblickteer auchdiekleine.

zurückgebauteKapelle.diefich inmittenzweierStein
riefeu fo winzig ansnahm.daß derVolksmundvon
ihr 'erzählte. jeden Abend kurz vor Biitternacht
konuueder Küfter und nehme fi

e mit fich in die
guteStube. damit fi

e

nichtgeftohlenwerde.
Klopfcl)entfann fichnochganzgenau. daß an

Stelle der jetzigenBiietskafertien früher kleine
Häuschengeftandenhatten.und daß in demeinen
einSchlächterladengewefentvar mit einerfurchtbar
dickenYieifteriu. die faft denganzenRaum hinter
dem Ladentifchausgefüllt hatte, Wo tnocljte fi

e

fein? Vielleichtwar fi
e denWeg allen Fettes ge

gangen.der fchließlichebenfozum Grabe führt wie -

derjenige. auf dem die altgewordenenMageren
wandeln.
Plötzlich fchreckteer leicht zufammen. Wahr

haftig. da ftand fi
e und lebtenoch: in einemneuen.

fehr glänzendeingerichtetenLaden. in deffenThür

fi
e attgenblicklichkeinenVlaß für andreließ. Wie

es fchien. war fi
e mit den ,Jahren noch dickerge

worden. Genau wie früher trug fi
e ein rotesTuch

um Schultern und Taille. als wolle fi
e alle die

Ochfeudamit tiecketi.deren leblofeKörper dereinft
au denMeffiugljakenhängenmußten.
Klopfclj lachtebei ihremAnblick fo laut auf.

daß fein Nachbar. ein Arbeiter. unwillkürlicl)mit
lachte.trozdemer nichtwußte.umwasesfichhandelte.
Eine-Ueberrafcljutigfolgte der andern, Denn

als der Omnibus. bedenklichfchwaukend. in die
KleineHamburgerftraßeeingebogenwar. konntefich
Klopfcl) auchdavonüberzeugen.daß der ..Müßeti
mam“ nochvorhandenwar. der an der Schwelle
feinesFlurladens. geradewie vor zwanzigJahren.
auf einemaltenStuhl faß und in demgelbenHeft
einesKolportageromanslas.
Ein anheimelndesGefühl befcljlicljTheodor.das

einegewiffeStimmungderBefriedigung in ihmer
zeugte. Es war ihm. als zögeer in eineStadt
ein. dieer vor langerZeit verlaffenhatte.undderen
Hänfer und MenfchenfeligeErinnerungenin ihm
toackjriefen.Und wie einWanderer.der. endlichin
die Heimatzurückgekehrt.zuerftdahin geht. wo er
noch das Heim feiner Lieben vermutet. fo lenkte
auchTheodorKlopfcl) vom Endziel der Fahrt aus
nuwtllkürlicljfeineSchritte in die fchntaleSeiten
ftrnßehinein. wo feineBraut gewohnthatte. Erft
tvar er ein toenigzaghaft. dann aber kam Mut
über ihn.
GleicheinemverliebtenJüngling. der ungefehen

Fenfterproitienademachenmöchte. um das holde
KöpfchenfeinerAngebetetenhinterder Gardine zu*
erblicketi.fchlichTheodor dieStraße entlang.wobei
er fpähendeBlicke nach der andernSeite hinüber
faudte. zum zweitenStockwerkdes Hanfes hinauf.

deffenFenfterreihenochebenfofchmuckloswie vor
Jahren feinemAuge fichdarbot,
lind als er diefeHeldeuthatnocheinmal voll

brachthatteundzu derUeberzeugunggekommenwar.
daß dort oben fremdeMenfchenan den Fenftern
ftanden.machteer einen weitenBogen und ging

fchließlich in das Haus drübenhinein. SeineNeu
gierdewar fehr regegeworden.und fo fragteer ein
halbwücljfigesMädchennach den Bewohnern des
zweitenStockwerks. Fremde Namen wurden ihm
genannt. Ein alter Mann. eineArt Hauswärter.
derhinzukam.gabihmdienötigeAufklärung.Bellas
Eltern waren läugft tot. Die ältefteTochterhabe
gleichdarauf dieWohnungaufgegebenund fe

i

zu der
verheiratetenSchweftergezogen.wohin.wiffeer nicht.
NachdieferAuskunfterwachtendieErinnerungen

in Theodorum fo lebhafter. Er warf nocheinen
großenBlick im Flur herumund auf die Treppe.
derenausgetreteneStufen er fo oft mit faft jugend
licherBegeifterungempvrgeftiegenwar. und mifchte
fichdann wiederunter die Menge auf der Straße.
nun wirklich ein großesGefühl der Einfamkeitim
Herzen.
Ein bekannterBrauereigarten in der Nähe fiel

ihm ein. wo er in GefellfchaftBellas einmaleinen
fehr vergnügtettAbend verlebthatte. Eine Treppe
führtezumGarten hinauf. vondemaus man einen
freienBlick in das ftets wechfelndeStraßengewühl
hatte. Als Klopfchdie offeneHalle betrat.die den
Garten an der einen Seite abfchloß. entfann er
fichfogar genaudes Winkels. wo fi

e damals ge
feffenhatten.
Er nahmPlatz. beftelltefich Bier und Abend

brot und ließ. währender a
ß und trank. in aller

GemäcljliäjkeitdieEindrückederletztenStundennoch
einmalmuntertverden.Und als er dann. nachdem
er fich eine frifcheZigarre angezündethatte. mit
einer Seelenruhe.wie fi

e nur einemwohlfituierten
Rentner eigen ift. das regeLeben unter fich b

e
trachtete.das Gewirr der Menfchenund Fnhrwerke
allerArt. kames ihm fehrfpaßigvor. daß er aufs
Geratetooljldiefe Fahrt unternommenhatte. ohne
einenbefonderenZweckdamit zn verbinden,
Dann ftellteer fich vor. was für eine fchöne

Zerftreitnnges für ihn wäre. wenner diefeFahrten
von einemStadtteil zum andernöfter nnternähme.
um irgendwoStation zn machenund auf diefeArt
nochauf feinealten Tage'Berlin und die Berliner
gründlichkennenzu lernen. In feinemStadtbezirk
kannteihn jedermann. vermochteer kaum zehn
Schritte zu thun. ohne angefprochenund durch
allerlei Fragen beläftigtzu werden. .Hierftörteihn
niemand.brauchteer nicht zu befürchten.plößlicl)
von vier Seiten jäh mit denWorten überfallenzu
werden:..Nun. Herr Klopfch.wasmachtdieCoupon

fchere? Ich habegehört.Sie wollen fichnächftens
den Wannfee kaufen und ihn zufchüttenlaffen.
nm fich mittendarauf eineVilla zu bauen. Ja.
wer es fo weit gebrachthat i“

Sein größterAerger war. daß man ihn fiir
reichhielt. und daß feinegeheimenNeider. die er
wie jeder andreMenfch hatte. ihn von Jahr zn
Jahr immer für würdigererklärten. eine Steuer
ftufe hinaufzukotnmen.Und diefeBeurteilungfeiner
zahlungsfäljigenVerfou fand geradejetztftatt. wo
er feine Zinfen anftändigverzehrenwollte! Das
verleideteihm manchekleineExtravaganz.dieer fich
gern geftattethätte. Um fo freier würdeer alfo
atmenkönnen.wenner auf feine..Entdecknngsreiferm
ginge.
Da Herr TheodorKlopfchzu jenenaltenJung

gefellengehörte.denenman. weil fi
e

fich ihre
Natürlichkeitbewahrthaben. das Anhängfel..Ori
ginal“ mit auf denWeg zu gebenpflegt. fo wollte
er diefe?litszeiäjnuugdennauchmit Ehren tragen.
So dauertees dennauchnichtlange.bis in feiner
ganzenNachbarfchaftbekanntwar. daß zu den
Eigentümlichkeiten.durchdie er fichbereitsartszu
zeichnenpflegte. nunmehrdie Gewohnheithinzu
gekommenfei. faft täglich.fobald das Wetternur
einigermaßenfchön war. gegenAbend das Ber
deckeines Omnibus zu befteigenund das große
Berlin von einerVorftadt zur andern zu durch
aueren. faft ausnahmsloszu demZtoeck.fichden
Weltftadttrubelvon obenzu betrachten.
Seine Bekanntenlachteudariiber. erfandenden

Spitznamen„Omnibus-Onkel“ für ihn. häufelten

ihn ganzgehörigundvermochtennichtzu begreifen.
wie ein Mann. dem der fechzigfteGeburtstag b

e

vorftand.nnd der feineBeine wahrhaftigliebhaben
follte. lediglicheinerMarotte zuliebeunzähligemal
im Jahr die eiferneHühnerleiter emporklimmen
konnte. um fichwomöglichbei der erftenGelegen
heit das Schienbeinzu verleßen. -

Aber er hattenun einmal Gefchmackan der
Suchegefundenund ertrugdie kleinenAnzapfungen
am Frühfchoppenftammtifchmit der Ruhe eines
Bhilofophen. Er hatte eben feine befondereAn
fchauungüber die Lebensaufgabealter Herren in

feinerLage.
Andre unbetveibtgebliebeneRentiers. die pünkt

lich nach der Uhr leben und nur das Beftreben
zeigen.denTag mit Anftand hinzubringen.pflegten
beim Spazierengehendie Trottoirfteine zu zählen
oder auchdie Markthallenzu durchfchnökern.ohne
etwas zu kaufen; vielleichtauch ftundenlangzu
Haufe denVerfuchzu machen.zwei Wanduhren in

diefelbeGangart zu bringenoder in ihrer Stamm
kneipezum Aerger andrerGäfte die VoffifcheZei
tung vomLeitartikel bis zur letztenJnferatenzeile
bedächtigdurchzulefen.
Herr TheodorKlopfchdagegenhattefeineeigne

Vaffioti. unddaswar ebendas Omnibnsfahretihoch
obenauf demVerdeck.
Sein Vorhaben. fämtlicljeOmnibustourenzu

bennßen.um nachund nachalle VorftädteBerlins
gründlichkennenzu lernen.hatteer baldaufgegeben.
Denn wie mit einer geheimenMacht zog es ihn
immerwiedernachdemSchönhauferViertel hinaus.
das er im ftillen oft mit einer ungetreuenLiebe
verglich. von derenWohlergehener fich tagtäglich
überzeugentnüffe. Trotzdemhätteer fich tiiemals
entfehließenkönnen.hier zu tvohnen. Es war ganz
merkwürdig:kaumhatteer in demBrauerei-Aus
fchankfeinBier getrunkenund einenkleinenImbiß
zu fich genommen.empfander auch fchonwieder
großeSehnfuchtnachHaufe,
Mit der Zeit hatte er fich fo fehr an diefe

Fahrten gewöhnt. daß er fehr mißgeftinnntwar.
fobald fchlechtesWetter ihn verhinderte.die Stadt
reife zu unternehmen.Denn unten im Omnibus.
eingepferchtwie in einemKaften. zu fitzen.bereitete
ihm keineFreude. Er mußteobenfitzen in freier
Luft. tvo er mit vollenZügenatmenkonnte. Wie
hätteihm dennfonft auchdasBier unddas Abend
brot draußenim Norden fchmeckenkönnen!
Unter feiner fcijlecljtenLaune hattedann Frau

Minna Wachtel fehr zu leiden. denn er lief fehr
'ungeduldigaus einemZimmer ins andre. guckte
fortwährendnachdemBarometer.fandtefehnfiicljtige
Blickezum Himmel hinauf und begannfchließlich.
um feinen(Aerger Luft zu mai-hett.an allerlei
Dingen im Haushalt zu mäkeln. was er früher
ttiemals gethanhatte. Dann kam feine Sonder
lingsnatur mit Macht zum Vorfcheinund äußerte
fichin kleinenUnausftehlicljkeiten.
An einem folchen Jiachmittage.wo es feit

Stundenbereits..Strippenregnete“.dieganzeStadt
im Waffer fchwammund keineAusficht vorhanden
war. daß an diefemTage nochein Strahl himm
lifchenLichteshervorbrechenwürde.verlordieWachteln
endlichihre Geduld. _

..Nun fagenSie mir bloß. befterHerr Klopfclj.“
begannfie. uachdetn fi

e gehörigMut gefaßthatte.
..washabenSie eigentlichvonIhrem ewigenOmnibus
gefahre?“
..Das verftehenSie nicht.“ gab er kurz zur

Erwiderung und ftieß dann die Rauchwolkenaus
feinerPfeife fo heftighervor.daß fi

e daraus fofort
auf feinengereiztenZuftand fchließenkonnte. ..Sie
follteufichnachwievormehrumdieKüchebekümmern
als um meinThun und Laffen.“ fügte er hinzu.
..Gefchieht ja auch.Herr Klopfch." gab fi

e ruhig
zurück. ..Eben deshalbkränktes mich. daß Sie
jetzt fo viele Abendeaußer demHaufe effen.“
..Wo andersgiebt'sauchnochguteBeeffteaks.“

wendeteer ein. _
..FrüherwarenSie audrerMeinung." erwiderte

fi
e abermals. ..Da konntetiiemandbefferkochen

als die Wachteln.“
..Das fage ich auchheutenoch.“ entgegneteer

nacheinerBaufe. ..aber Sie werdendochgütigft
erlauben.daß ich meinenAppetit dort ftille. wo er
mir geradekommt."



DieWurzhcilte.

Dagegenvermochtefienichtseinzuwenden.Aber i
einmal im Zuge. ihn herauszufordern.maanefie f

Veelhetjpiße.

eineWendungim Gefpräa): „NächfteWocheiverden
eszivölf Iahre. daß ia

)

treu beiIhnen ausgehalten

*'
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AngelmitDiienbacljfpihe.

i

eheer fia) über den heiterenGedankenzu beruhigen

'DI-sHtiicrbubeuLiebling.

habe. Früher hattenSie f

mir nie etwas zu ver
heimlichen.SeitdemSie

reifenverfeffenfind. bin

ic
h

ganzbeifeitegefchobeii.
Das fannerzt mia)
und beleidigtmia). Weil

ic
h

es ftetsgut mit Ihnen
gemeint habe und nicht

'

möchte. daß es Ihnen i

nichtzum zweiteniiial fo

gehewiedamals... Na. l

Sie wiffen ja fchon.“
Frau Minna Wachtel f

verftandes.hinundwieder
ihrer Stimme jene ge
dänipfte.an Demutgren
zendeFärbung zu geben.
dieunterallenUniftänden
befanvichtigendauf die
Erregung ihres Gebieters
wirkenmußte.
..Wie meinen Sie

'

denndas?“ fragte Klopfch. nun wieder gemütlich

aberaufIhre Entdeckungs-t

. feitdemes erfchienenwar.

geworden.

Bodenfehneid.

„Nam Sie fahren ja wieder .oben“.“erwiderte

fi
e keck,

Allmählichverftander. was fi
e damit meinte.

Er laaneluftig auf. und es dauerteeineganzeWeile.

vermochte.Dann fagte er: „Sie glauben ioohl. ,

ic
h

könnteauf meinealtenTage
nochdieDummheitbegehenund
heiraten. . . Nein. befteFrau
Wachteln. Ihre Vrophetengabe

in allen Ehren. aber diesmal
habenSie fia) verrechnet.“
„Alte Liebe roftet nian.“

gab fi
e mit einemAchfelzucken

zurück.
Ihre Beftiinmtheit machte

ihn ftußig. und als er fi
e ver

blüfft und zugleichfragendan
fah. fügte fi

e mit derfelbenRuhe
hinzu: „Man maajt fia) doch
aua)feineGedanken.diemana)
mal nicht triigen. lind wenn
man etwas in derZeitunglieft
und fia) Ihre Herzensgefchimte
vondamalsmitIhrer Omnibus
wut zufammenreimt.dann wird
manwohl dasRichtigegetroffen
haben.“
Nnn wurde ihm die Sache

zu toll. er branfteaufs neueauf und drang in fi
e

'

um Llnfkläricng.
Ohne ein Wort zu fagen. ging fi

e ins Neben
zimmer.kehrtewieder zurückund reichteihm ein
zerknittertesZeitungsblatthin. tippteauf eineStelle
desfelbenund verfchwandftumm. nicht ohne ihm
noch zuvor einen vielfagendenBlick zugeworfenzu
haben.
Es war Dämmerungiin Zimmer. Er trat aus

Fenfterund las dieAnzeigevomTodedeffen.für den
er einft wahrefreundfa)aftlia)eGefühlegehegt.und
der ihm die Geliebteentfreindethatte. Die Nach
ria)t ging von Frau und Kindern aus und pries

in überfajwenglicherArt die EigenfchaftendesVer
ftorbenen.
Theodor Klopfcl) fah nach dem Datum des

Blattes und fand. daß bereitsein Iahr verftricijen.
Nun begriff er Frau

Waanels Andeutungenerft völlig. Sie hatte ihn

in demVerdaajt gehabt. er könnteKenntnis von
der Witwenfchaft feiner einftigen Braut gehabt

, habenund bereitsauf dein beftenWege fein. feine
Bewerbungenwieder aufzunehmen.Troßdem das
unerwarteteihn ernft geftimmthatte. mußte er
lächeln. Dann aber verfiel er in jenes tiefeNach
denken.das eine Folge fehmerzlichenErinnerns ift.

Nun rollten die Iahre zurück. trat das Gewefene
wiedervor fein inneresAuge. Und plößlich.wäh
rend er in einer Erregung. die er nicht begriff.
durchdasZimmerfchritt.erwaanemächtigdieSehn
fnan in ihm. diejenige.diealleinSchulddaranhatte.
daß er ein fajrullenhafterIunggefellegebliebenwar.

Befall.beiderSerial-lin,

GrnuisbcigecK.

Yanorar
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Baumgarten-Alpe.

-n Ycßfierfee.

nocheinmalwiederzufehen.Nicht,daß er die?lbficht
'

hegteffich ihr zn nähern- neinf nnr nocheinmal :
unbeobamtetfie zn fchauen„daswäreihmBediirfnib
feinesHerzenZgewefen.
EZ toar der ftille„ befcheideneWunfah eine?

Manne?- deredenAbend feinesLeben?,vor Lingen:
zum lehtemnalfich an einem Sonnenblick feiner
gliicklichftenJahre eranickenmöchte. Iaf Fran
Wachtelhatterecht:„Alte Lieberoftetnieht.“ Jeßt,
wo dieeinftigeAngebetetewiederfrei ware empfand
Theodor da?:Wunderfamefdas in denWorten lag.
In den nächftenMinuten aber bereit?:fchalter fich
einen Narrem der fich tollen Hirngefuittftenhin
gebe.Schließlichärgerteer fich, erft nachfo langer
Zeit von der Todeßnamrimt.KenntniSerlangt zn
haben. Er pflegtedoch fonft beim Viorgenkaffee
den Jnferatenteil feinerZeitung forgfiiltig zu ftu
dieren.
In der Dunkelheit im Zimmer- ani Fenfter

ftehendffpann er feineGedankenweiter. Er hatte
daS Lebendes einftigenFreundes nichtweiterber
folgt- nur gelegentlichdavon gehörhdaß dieferda?
Hans feines Vaters in der Vrovinz übernommen

, Adreffezn erfahren,

habef dann aber wieder in Berlin als Inhaber
irgendeinesGefchiiftesaufgetauchtfei. Im iibrigen f
hatteTheodor fein VerlangengezeigtfdiefeSpuren f

Kreuzberg. Gindelalpe.

weiterzu verfolgen,weil er die alte Wunde nicht
anfreißenwollte.
Wenn fi

e in Berlin warf mußte fi
e

dochirgendwo
wohnen. Er ziindeteein Licht anf nnd mit einer
Vehendigkeit-die ihm Fran Wachtel niemals zn
getrauthättetbeftieger einenStuhl und holte von

MittagBr-ftderHoizkrmbte.

Neureut()'nitUntertunfthant.

einemSchrank das. dick
leibigeAdrefzbncl)herunter

in demernachdemNamen
Franke zu fachenbegann.
ES waren aber fo viele
Frankeß vorhandenfdie
fich Kaufmann nanntenx
und derenVornamenmit
einem F. begannenfdaß
feinForfchennußloZblieb.
Er überlegtennd kam

fehließlick)zudem(Zr-gebnisf
daß da? einfachfteware
das Einwohnermelde-Aint
mrfzufirchenXum dort die

Am andernTage war
er auchbereits anf dem
Wegedorthinyal? er fich
plößlicl)[biederbefannnnd
umkehrte, Er kam fich
vor wie ein Thorf der
nochim hohenAlter das
kindifcheVerlangenzeigt,
fich an demflüchtigenGebildevon Seifenblafenzn
ergtißen.„Theodorf fe

i

kein (bfelfu fpracher halb

laut vor fich hin, „Du kbnnteft vielleichtzum
zweitenmalden Laufpaß erhalten.“
SeitdemFrieden iiber ihn gekommenwar und

er in behnglimerRuhe fein Dafein genoß- fcheute
er jede?iufregnng- und fo nahmer fich nunmehr
feft vor- die plötzlich in feinemHerzen jijh anf

geziingelteFlamme zn erfticken.
Weßhalb fich auch auf? neue
Qualen zn bereiten,die viel

leicht doch nur in einer Ent
tciufchnnggeendethätten! Wer
dasFeuereinmalkennengelernt
hat, der fürchteteZ.
Eine ganzeWoche blieb e?

fehlechtWettenzumgroßenVer
druß Theodor-Z- der dadurch
völlig au? feinem feelifclfen
Gleichgewichtgebracht wurde.
Dann aber kam die Erlöfung

fiir ihn. Der Oktober nnhte
und brachtetrockeneTage niit
klaremHimmel.
EineZ Abend?, fpäter als

fonft-fuhr Klopfel)wiederfeinenr
heiinifchenStadtteilezn, Wäh
rend eryin Gedankenoerfnnkem
dieerleuchtetenFenfterdererften

WallfahrtöortBirlenftein.

Zimmer ein bekanntesGeficht.- Man befandfich in eineraltem fihnralenStraßeerblickteer in einem

Vlitk in dieEbenenamMiebbachnndMiinchen.

deren niedrigeHiiufer zum größtenTeil nochehr
wiirdige Giebeldächerzeigten. Der OmnibuZ fuhr

Stockwerkean fichvorüber-ziehen
ließ, war es ihm plößlicln als i
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hart am Bürgerfteigdahin. und plötzlichbekamer
einenRucknnd blieb ftehen. Ein Laftwagen.der.
unvermutetaus einemThortvegherausrollend.die
Straße quer durchfchnitt.hatte die Vferde zum
Stehen gebracht.Wie aus einem Traum fuhr
Theodor emporund ftarrte vor fich in den erleuch
tetenRaum. Er blicktein ein kleines.dürftigein
gerichtetesZimmer. an deffengroßemTifch in der
Mitte eineAnzahl Kinder um eineSchiiffel dam

vfenderKartoffeln faßen. Eine magereFrauens
verfon mit fpißenZügenmachtefich an demTifch
zu fchaffen. Am Fenfter. hell beleuchtetvom Licht
der Lampe.ftandeinezweitefchwarzgekleideteFrau
und blickte.mitmüdemAusdruckin denabgehärtnten
Zügen. auf die Straße.
Ja. das war fie! und die andre war die

Schwefteri Zwei Jahrzehntehattennichtvermocht.
das Bild der einft Geliebtenaus Theodors Ge

dächtniszu bringen. Ein Zittern befielihn. denn

fein Herz begannwie in jungenJahren zu klopfen,

llnbefwreiblicheAufregung bemiichtigtefich feiner.
die ihn lfinderte. rafch einenEntfchluß zu faffen.
Erft als der Ontnibus um die nüchfteStraßenecke
bog. bekamer feineFaffung wieder. Er ftieg her
unter und kehrtein die Gaffe zurück. Bald fand
er das Haus. das er fuchte.
Im Varterregefctioßwohnteder Hauswirt. ein

kleines. verbiffenausfehendesMitnnwen. das erft
kurz angebundenwar. dann aber Theodor die
ttötigeAufklärung erteilte. Was er geahnthatte.
wurde ihm nun beftiitigt: im erften Stockwerk
herrfchtenNot und Elend. die Folgen von gefchiift

lichentRuin desverftorbettenErniihrers. Das iirgfte

ftandbevor.denndieMiete war feitMonatennicht
mehrbezahlt tvorden. ..Sonft fehr braveFrauen.
fleißige.artigeKinder. aber leider. leider- kann

ic
h

nicht liinger warten.“ lautete das wiederholte
Klagen des kleinenMiinnchens.
TheodorKlopfct)war tief bewegt. Er zauderte

nicht lange. holte einen Hundertmarkfcljeiithervor.
legte noch einiges Kleingeld dazu. ließ fich eine
Quittung dariibergebenundließ fo nebenbeidurch
leuchten.daß er ein Verwandterder Familie fei.
der fichauchdemuiichftder Kinder anzunehmenge
denke.
..So. fo. das ändertdieSache." fagtedas ver

trocknetePtiinnchen.fandnun alles in derOrdnung
und begleitetemit einer tiefen Verbeugungden
Wohlthciterbis zur Thür.
Draußen bliebTheodor eineWeile gedankenvoll

'ftehen. Sein Herz drängte ihn. hinanfzttgehetr.
gleich in dieferStunde feine.Hilfe anzubieten.aber
fein Stolz hielt ihn davonab. Ja. er wollte fich
derjenigenanuehitien.die ihn einft belogenund be
trogenhatte.fomit edleRacheüben. aber es follte
im geheimengefchehen.ohnedaß fi

e

tviißte. woher
die Hilfe kam. Seine Hoffnungenwaren zerftört
und begraben.aber die Erinnerung follte blühen
und weiterfproffenund ihm das Ende feinesDa
feins erleichternhelfen. Denn das Schönfteblieb
dochimmerdas Bewußifein.uneigennüßiggehandelt
zu haben.
..Nam Sie find ja heute fo gut aufgelegt.wie

lange tticht.Herr Klopfch.“ fagteFrau Wachtelan
demfelbenAbendnoch. als ihr Gebieterfich fogar
zn einemheiterenPfeifen verftieg.
„Ich habewiedereineEntdeckunggemacht.dies

mal einekavitale.“gab er launig zurück.
..Wieder,unten'?“ fragte fi

e etwas boshaft.
„stein, diesmaloben.“ erwiderteer kurz und

hiillte fichdann in Schweigen.
Frau Wachtelverfchwandmit einemetwas ver

blüfftenGeficht.tröftetefichaber mit demGedanken.
daß ..ettoasEruftliches"ttichtvorliegenkönne.weil
dastveiblicheGefchlecht„oben“nochuiajtfahrendurfte.

Y p 1: ü ch e.
Die KraftdeinerFreundemißvorderGefahr!
Schonmanchetn.deramErtriufenwar.
Hat keinervonihnendieStangegehalten.
Sie habendenStrohhalmdazunochgefpalten.

4'*

Ach. in großemBußefteckt
Seltenvieldarin!
AuchderVompderWortebirgt
PieiftgeringenSimi.

n.Stier.

Ochlierfee und Umgebung.
Amateur-Photographicavon L u d w i g S t i r n e r -München.

(SiehedieAbbildungenSeite772und773.)

l.

Neapel
hat einenBefuv. ein herrlichesblauesMeer.

zerlumpteLazzaroniundbetrachtlichfchmußigeStraßen.
AllesrechtfchöneDinge. Aberein deutfcherAlpenfeein

mittenftattlicherBerge.mitreichenWaldnngenundfrifchen
Matten. fanftenBerglehnenundwildenFelspartien.das

if
t

nichtminderfchön.undmindergefund if
t esauchnicht.

NichtderletzteunterdiefenBergfeen if
t an Schönheit

und landfchaftlichemReiz derSchlierfee.Weltenbummler
freilich.fiir dieerftBaris eineGroßftadtbedeutetunderft
derFall desNiagaraeinimpofantesNaturfpiel.diewerden
fichwenigfür diefchlichteSchönheitbegeifterukönnen.die
manhierfindet.Ein bißchendeutfcherGemütsmenfchmuß
manfchonfeinundetwasvonder befchaulichenRuhedes
Bhilofophenbefißen.um in dieferUmgebungfichwohlzu
fühlen.
DerSchlierfeeif

t

nichtfonderlichausgedehnt.dochgroß
genug.um alle ?llltagsforgetidarin für eineWeile er
tränkenzukönnen;dieBergeringsumfind nicht fo hoch
undnicht fo fchwerzu befteigenwie derMontblanc.aber
manfallt auchnicht fo leichtherab. Dabei if

t es doch
immereineftolzeBergwelt.dieunshierumgiebt.undein
frifcher.freierHauchwehtunsan.
Wer langerhierzu bleibenbeabfichtigt.deroertaufcht
wohl feineSchnabelfchuheund VnmphofenmitKniehofeir
undBergfchuhenundlaßtfeinewachsbleichenlinieeneben
denbraungebrannten.muskelkraftigenGliedernder Ein
geborenenfehen.was freilich in derRegeleinenabfonder
lichenGegenftihgiebt. Zur Vervollftiindigntigder landes
üblichetiTrachtdienteinegroßeGockelfederaufdemHut.
denmanfichfeitderErfindungdesRealismus in möglichft
fchiibigeittZuftatidvoneinemderBergbewohtiererhandelt.
DiefeerkennendengutenWillen an. und wennderalfo
tierwandelteStadtmenfchfichdurchdieBrille vonobenher
anfieht.gefüllter fichfelbft.was dochimmerdieHaupt
fachebleibt.
IchhabedieStadtmitihrenSchaufenfteritundTroltoirs
fattundflüihtemichfür einigeZeitandenSchlierfee.den

ic
h

vonfrüherher lieb habe. Der freundlicheLefergiebt
mir imGeiftdasGeleite;vielleichtgefälltesihmhiernicht
übel.
BonMiinchenausbenutzenwir eiiiederHauvteifetibahti
linien zu denVoralpen.dieStreckeMiinchen-Holzkiranti.
Hier teilt fichderSchieneinvegin einenWegnachSüd
weften.dernachTölz beziehnngsiveifeTegernfeeführt.und

in einenfiidöftlichennachPiiesbach-Schlierfee.Demftarkeit
Fremdenverkehreittfnrechetid.ftellenmehrmalsam Tag
gehendeZügeeinebequemeVerbindungzivifchetidemFlach
landunddenSchlierfeerBergenher. In wenigüberzwei
StundenlegtmanvonMünchenausdenWegzurück.und
fchondiezweiteHalftediefesWegesbringtvieldesSchönen.
Die Bahnftreckelauft von demBiarftflecketi?Vlies-bachan
parallelderSchlierach.diedernördlicheLlnsflnßdesSchlier
feesift. MehrmalsfährtderZug überdenBach.derfich
zwifchengrünenWeidenftriiucljerndurchfonnigeWiefetihin
windet.auf denenim FrühjahrundSommerMillionen
gelberund weißerBlumendas Auge ergößen.lieber
Hausham.anWefterhofenvorbei.gelangenwir vonBlies
bachaus in einerStundezuderamOftuferdesSeesge
legenenEndftatiotiSchlierfee.BeimVlusfteigetiempfangen
uns etlichedienftbefliffeneVacktriigerund einpaarHotel
diener.lebendigeWahrzeichenfteigenderKultur. Dochlaffen
wir unsdurchihrenAnblicknichtentmutigeniHier. wie
faftan allenähnlichenOrten.findetmantrotzderFremden
einfameGange.wo manfichfrei undledigfühlenkann.
unddannfinddiemeiftenderFremden.diegewöhnlichnur
für kurzeZeit hier find. zu bequem.umfichvieldurch
AusflügenndBefteigenderumliegendenHöhenanzuftrengen.

fo daßmanauchhierbeinichtdurchSchwürtuevonSommer
frifchlernbeunruhigtwird.
Um uns aberauchim Dorfe felbftalle ftitdtifchett
Neminiscenzeirfernzuhalten. if

t daserfte.ionswir thun.
daßwir uns den.HandenderHoteldienerentwiudenund
unsaufdieStichenacheinerWohnung in einemBauern
haufemachen.Die meiftendieferHauferfindzurBeher
bergungeinesodermehrererFremdeneingerichtet.obgleich
manihnendiesvonaußennichtanmerkt.Sie find in dem
andieSchweizgemahnendenStil gebaut.der ja männig
lichbekanntift: eingroßerTeil. vorallemdasganzeobere
Stockwerk.Holz; einSchindeldach.daszumSchuhgegen
dieGewaltdesLbindesmitSteinenbelaftetift. undiiber
demErdgefchoßeinegerüuttiige.gewöhnlichanzweiSeiten
desHaufesficherftrecketideHolzgalerie;deruntere.aus
Kalk undStein befteheudeTeil if

t gewöhnlichweißan
geftrichen.dieFenfterlüdenprangetiin GrünoderBlau. Im
Innern beftehtfaft immerdiefelbeRaumeinteilitng:ein
Hausflur. rechtsdavoneinegroßeStube. dahintereine
Küche.linksKammern;wenneinzweitesStockwerkda ift.

fo führteinefteilehölzerneTreppezn demfelbenhinauf.
Ju diefemzweitenStockwerkliegendiehiiiumlichkeiten.die
an Fremdevermietetwerden.Bei allenHaufernfindet
fichcin kleinesGartengrundftüclmit einigenObftbünitiett.

Leiderbeginnenjedochaucham Schlierfeedie troftlofen
Biietsvillenaufzntancheti.diemitihrergefehmacklofenBau
art fo manchenprächtigenFleckErdeverunzierett.
Mir gliicktes. in einemderivenigendichtamSeege
legenenHäuferunterzufommen.wo ic

h

vonmeinemZimmer
auseinenvollftandigenUeberblicküberdenfelbenhabe.Ich
richtemichalfomit meinenSiebenfachenmöglichftbequem
einundgenießedannvonmeinemFenfterausdieAusficht.
Der ganzeSee. wie er davormir liegt. mageine
LängevondreiKilometernundeineBreitevonzweiKilo
meternbefißetc.if

t

alfoverhältnismäßigklein.Ebenfofind
dieBerge. die auf dermir gegenüberliegendenWeftfeite
ganzdichtan denSeeherantreten.mehrlieblichundan
mutigals großartigund überwältigend.Das Ganze if

t

gleichfameineAlpenlandfchaftenminjature.unterbrochen
wirddieGleichmiißigfeitderWafferflachedurchdas in der
MittegelegeneJnfelchen.?inchbringtdiegegenNordweft
gelegeneHalbinfelFreudenbergeineangenehmeAbwechslung

in dasBild. Das dunkleTannengründerHalbinfelbildet
einenangenehmenKontraftzu demangrenzendenGelände.
überdeffenfaftigeretn.helleremGrün der Sonnenfchein
fpielt.undzudementfernterenHintergrund.woeinleichter
blaulicherDunftfchleierfichvordieHängederBergelegt.
EinenftattlichenEindruckmachendiefeftenweißenMauern
desWohnhaufes.die vonderHalbinfelherüberausdem
Tannendunkelleuchten.FrüherwarhiereineReftauration.
diejedochmitderZeiteinging.wiedennauchdasAnroefen
feinerganzenLagenachfür einenruhigenherrfchaftlichen
Sommerwohnfiß.zu demesnunward.geeignetift.
Ich betrachtelangedas fchöneLandfchaftsbild.und
bereitsftrahlendie wenigenWölfchenimWeftenwiehell
glänzendesKupfer.derganzeHimmelleuchtetbeifinketider
Sonne in zartenrotenFarbentönenund ruft imWaffer
einenlichtenWiderfcheinhervor.ehe ic

h

fühle.daß ic
h

meiner
Natur heutenochnichtdiegewohntenOpfergebrachthabe

in Geftaltallerhandeß-undtrintbarerDinge.
Der ftattlichfteundvonFremdenfaftausfchließlichbe
fuchteGafthof if

t das „Seehaus“.Der Befucherfindet
einegeräumige,eigensfiir „Herrfcljaften"eingerichtetealt
deutfcheGaftftube.dochfihetidietneiftenFremden- zeit
weiligwenigftens- lieber in derBanernftube.wo fich
reichlichGelegenheitbietet.dieEingeborenenzn betrachten.

fi
e kennenzu lernenundwohlaucheinGefprachmit ihnen

anzuknüpfen.Nebendem..Seehausllerhebtfichfeiteinigen
JahrenderftattlicheHolzbaudesSchlierfeerBauerutheciters.

in welchemwahrendderSommerzeitan jedemSonnabend
undSonntagBorftellungenftattfinden.Bei derbekannten
fchaufpielerifchenAtilagedes?lelplervolkesif

t diesTheater
eineganzlöblicheEinrichtung.Die Srhlierfeerbefonders
habendurchitlljiihrlichegroßeGaftfpielreifett.die fi
e bis

nachAmerikaattsdehtiteit.einenweitenRuf erlangt.der
faftan dieweltberühmtenOberammergauererinnert.Dies
tnöchteallerdingsetwaszuweitgegangenfein. Denn fo

erfreulichauchdieLeiftungendieferLeutefind. Kiinftler
iverdeit fi

e

dochniefein.unddurchdasallzueifrigeKulti
vierenihrerBefonderheitverderbenfi

e denBauern in fich
undwerdenfo untüchtigeZwittertiatureti.Entwederfollten
diefeLeutefichmit ihrenWochenvorftcllungenim Sommer
begniigen.zu ihremeignenGenügenunddemeinestricht
allzuanfvrnchsvolleitPublikums.oder fi

e

folltenihreAn
lagenförmlichausbilden.falls fi

e
wirklichbedeutendgenug

find. umals Kiinftleretwaserreichenzu können.Aber
dasGanze if

t

dochintereficrtit.undder Fremde.welcher
Schlierfeebefucht.folltenichtverfüninen. einerBorftellting
beizuwohnen.
AußerdenGafthituferti.unterdenennochbefondersdie
..Seerofe"und die „Bolt“ fichausgedehnteretiFremden
zufpruchserfreuen.forgenaucheinCafeundeineltinlditorei
für dieBefriedigungder mehroderminderverwöhnten
ftadtifchenGaumen.ganzabgefehenvondenkleinerenBauern
wirtshaufern.dievondenEinheimifchenbefuchtwerden.aber
vielleichtgeradedadurchfür tnauchenFremdenintereffartt
find.
Ich führemir diefeAnnehmlichkeiteneinigeTagelang
vollaufzuGemüte.indem ic

h

michnichtweitentferne.fon
dern in kleinenStreifziigendiettiichfteUmgebungheimfnche.
Als befondersfchönfteheuin meinerErinnerungdieOldend
ftintmutigenamSee. iliaitientlick)beiPtondfcheitiundetwas
bewölktemHimmelfaß ic

h

oftftundenlangamFenfteroder
fpazierteamllfer oderverftiegmichzu einerBiondfcheiti
fahrtaufdemSee.wardfentimental.deflainicrtedie..Nacht
amStrande“oderpfiff..DasMeererglaitzteweithinaus“
undhegteüberhauptdiefchönftenEmpfindungen.
Nachundnachjedochempfand ic

h

dasBediirftris.mich
etwasweiterinnzufehen.undbegannmeinenRuekfackmit
denfür denStadlerauchhierunentbehrlichenAttributen
derKulturzu füllen.diemichbegleitenfollten.
Die erfteTagespartiegingnachTegernfee.Der Weg
fiihrt ohnenennenswerteSteigungfaft beftandigdurch
fchönenWald. Jntereffant if

t dieBefichtignngdergleich
amAnfangdiefesWegesgelegenenGlashütte.Auchwird
jedermanndieungewöhnlichfchöneAnlagedesfogenannten
Brinzenivegesbewundern.den ic

h

auchaufdemRückmarfch
vonTegernfeebenuhe.
Der Tegernfeeif

t in feinerEigenfchaftalsAusflugsziel
fchonbedeutendweitervorgefchrittenals derSchlierfee.was
fofort in die *Ilngetifallt. da hier die Biietsvillcn.über

'X"K'(!*M
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die ic
h

fchonobeneinWehegerufen.immerzahlreicher
werden;auchgiebteshiermehrGafthöfe.Cafesundder
gleichen.Sogar eineLeihbibliothekhat fich aufgethan.
Der bemerkenswertefteBau im ganzen.weitamSeefich
hinziehettdenOrt if

t die in deffenMitte gelegeneehemalige
berühmteBenediktinerabtei.diejetztEigentumdesHerzogs
Karl TheodorvonBayernift. Außerdemif

t dieSchloß
kircheeinerBefichtigungwert. -

VonTegernfeenocheingehenderzu fprechetc.wiirdehier
zu tveitführen.wie ic

h

auchdaraufverzichtenmuß.eine
ausführlicheTarftellungeinerTour nachdemvonSchlierfee
ausammeiftenbefuchtenWettdelfteitizu geben.deffenBe
ftciguitggewöhnlichvon der uraltenWallfahrtskapelle
Birkenfteitt.wo fichauchein vorzügliche??Wirtshaus b

e

findet.erfolgt,
WenigbekanntundbefuchtfinddienahehinterSchlier

fe
e

gelegenenWcidenhöhen.obgleich fi
e denkurzenWeg

dura)einenherrlichenUeberblicküberdenSee und feine
Umgebungreichlichlohnen;von dort aus if

t

auchunfer
Vattoratuaaufgenomuten. H.

Tlelegraphie ohne Draht.
Von

br. xtreutfchmar.

n fchnellerAufeinanderfolgeerfcheinengegenwärtigin

der TagestireffeMitteilungen.denenzufolgeesdent
Italienerbliarconigegliicktfei. im VrinziitedasVroblem
desTelegraphierettsohneDrahtleituugzu löfett.
Wer ausaltenJournaleuodertooniöglichgarnochaus
eignerAnfchatttittgjeneoptifclfenTelegraphettvorrichttittgen
kennt.die in denzwanzigerunddreißigerJahrenuufers
JahrhundertsbeifpielsiveifezwifchenBerlinundKöln und
einigenandernOrtenDeutfchlattdsfaft atisfchließlichzu
ZtveckendesöffentlichenundftaatlichenJntereffesbeftauden.
und bei Nachtund bei trüben!Wetternatürlichtticht
'funktioniertemwirddieungeheureBedeutungtvürdigen.ivelche

in derErfindungdervonGauß.Steinheil.Wheatftotteund
Biorfeoervollkomtititeteitclektromagnetifctjen'Telegraphieattf
leitcndentMetalldrcihtlag. EbeubiirtigderErfindungder
Lokomotiveifettbahtteu.fpanntediecTelegraphieihr eifernes
DrahtnetzumdenErdball. UnterfeeifweKabelverhindert
aufTattfeudevonMeilenhindieKontinente;dieBiultiplex
telegrctphiemachtesmöglich.gleichzeitigmehrereTclegramme

in gleicherodereutgegengefehterRichtungauf dentfelben
Drähtezuexpcdierett;unddasTelephonendlich.aufdeffen
zwanzigjährigesBeftehenwir diefesJahr zurückblickenkönnen.
fchnfdieMöglichkeitdesunmittelbarenmündlichenVerkehrs
übertvciteStreckenhin.
TrotzdieferfafttinerhörtenFortfwrittebliebdieTele
graphie in abfoluterAbhängigkeitvondemdenelektrifcijeti
StromleitendenMetalldraht.dermiihfeligvonjederleitenden
Verbindungmit demErdbodenifoliertwerdenmußund
dabeijederBcfchädigttttgdurchBöstvilligkeitoderNatur
creigniffeattsgefetztift. Es war daherfeitlangerZeitder
TrauntallerElektrotechniker.dieTelegraphievomLeitungs
drahtzu emanzipierett.undesfindhierzuverfchiedeneWege
verfuchtntordeti.
Aufbauendauf Verfuchettdes berühmtenenglifchen
VhhfikersMaxwell.hatteder leider fo jung verftorbene
genialedeutfcheElektrophijfiker.HertzfchonvoreinigenJahren
überzeugendttachgelpiefen.daßdieElektricitäteineWellen
betvegttttgift.analogjenerfchonfeitgeraumerZeitbekannten
IbelleitbetoegtttigderStoffmolekiilebeziehnngsweifedesdie
felbentreunenden.bishernochintpouderablettAethers.toelclje
dieErfcheitctttcgettdesLichtsund derWärmehervorruft.
DiefeWellentinterfcheideufichvon jenendesLichtsund
derWärmehauptfächlichnurdurchihreLängeundHäufig
keit.fittdaberim übrigenmitjenentoefensgleich.wiefchon
die gleicheGefchwindigkeitdesLichtsund derElektricität

in gutenLeiternbeweift.Sie tiuterliegettdenfelbenGefeßett
derRcflexiott.RefraltiotiundVolarifatiottwie die Licht'

tnelleit.nurntitdemeinenUmerfchiede.daßdiezttdenVer
fuchettnötigenfpiegelndenFlächenundLinfennichtausGlas.
fondernausHarz.KatitfchukundähnlichenSubftanzenbe
ftehenundentfprechenddergroßenWellenlängederelektrifchen
Schwingungenin koloffaiettDimenfionenausgeführttoerden
müffeti.Mit derartigenApparatengelanges fchonvor
Jahren.dievoneinentVunktedioergentauseinandergehettdett
elektrifchettStrahlenparallelzn ntachenundübernichtun
bedeutendeEtttfernuttgenaufeinenzweitenebenfokonftruierten
iilttfnahmeapparatzuwerfen.DurchabwechfelndesAusfenden
undunterbrechender Strahlen if

t es nachdentgefagten
ganzgnt möglich.der EtupfattgsftcttionZeichennachArt
desMorfefcbenAlphabetszu übermitteln;die praktifche
?lusführttttgdieferIdeefcheitertejedochantutübertvitidlichetc
techuifcljettSchwierigkeiten.
EinenandernGedankengangverfolgtefchonvorvier
zehnJahrenderenglifcheTelegraphendirektorVreece.Wenn
matieinenelektrifchettStrom durcheinenDraht fchickt.
werdenin einemparallelgerichtetettzweitenDrähtefekundäre.
fogenaunte„induzierte"Strömehervorgerufen.Auf diefer
Thatfacljefußettd.verfuchteVreecezwifcheneinemVunkte
derenglifchenKüfteundeinemauf einerkleinenIntel ge
legenenLeuchlturmedadurchdaselektrifcheSprechenohne
Berbindungsdrahtmöglichzumachen.daßer durcheinen

an der.kkilftegefpanntenDrahteinenftarkenStromfandte;
aufderJnfel fpannteer parallelzudiefemeinenzweiten
Draht und fchaltetein den Stromkreisdesfelbeneinen
Morfe-Apparatein.welcherdieZeichengenauwiederholte.
diedurchSchließenundOeffnendes in demKüftendraht
zirkulierendenStromsgegebentourden.AuchdiefeBer
fucheerwiefenfichals tinpraktifch.tveil fi

e außergewöhnlich
ftarkeStrömebeanfprttchteu.
Marconibenutztzu feinenVerfuchendenfogenannten
Radiator.einenvon HertzkonftritiertenApparat. deffen
Leiftungendarinbeftehen.elektrifcheStrahlenvon fo kurzer
Wellenlängeund fo hoherSchwingnngszahl.wie fi

e

früher
nichtherfteklbarwaren.nachallenTeilendesRaumeszu
entfenden.DiefeStrahlen.die fich ttatiirlichauch in

derRichtungjenesOrtesausbreiten.mitwelchemeittetele
graphifcheVerbindunggewünfchtwird.beeinflnffendorteinen
eigentümlichenelektrifcljenApparat.welcherim wefentlichett
aus einerluftleergemachten.abermit feinftenMetallfeil
fpänengefülltenGlasröhrebefteht. in bereitEttdenBietall
drähteeingefchmolzenfindundperntittelftderenderApparat

in einenelektrifchenStromkreiseingefchaltetwerdenkann.
Die wahl-undregellosdurcheinandergewürfeltenMetall
fpiinefehendemim EtnpfangsctpparatkreifendenStrome
einengroßenWiderftandentgegen;der Ausgleichder
Elektricitätenkannnichterfolgen.tntdderStrom if

t andiefer
Stelleunterbrochen.In demfelbcniAugenblickeaber. in

toelchentvon einemwenngleich*weitentferntenRadiator
genügendftarkeStrahlenaufdieGlasröhreannäherndfenk
rechtzttihrerLängsrichtungauffallen.werdendieMetall
feilfpäticheitfämtlicl)gleichgerichtet;derLeitungswiderftatid
derRöhrewirddadurchbedeutendherabgefetztunddervor
hergeöffneteStromwird gefchloffett.Schaltetmannun

in diefenStrontkreisder EmpfangsflationeinenMorfe
Apparatein. fo wirddieferjedesmaleinZeichennotieren.
fobaldvon demRadiatorausdurchdieausgehendenelek
trifchenStrahlenderStromkreisderEntpfangsftatioicge
fchloffeitwird. Um zn verhindern.daßdie Feiifpäitcheit
nachUnterbrechungderRadiatorftrahlenihregleichgerichtete
LagebeibehaltenundeinendauerndenStrontfchlttßin der
Entpfcittgsftation_herbeiführeti.fetzteinfelbftthätigwirkender
HatumerdurchleifeErfchütlertntgettdie Metallfpätteder
GlasröhrenachjedemübermitteltenZeichenwieder in die
zur StrontnuterbrechttttgnotwendigeilkegellofigkeitderRich
tung.Das cvefentlichederErfindungliegt.wiämanfieht.

in demeigentütnlichetiEmpfangsapparat.der auf kürzere
oderlangerandauerndeRadiatorftrahlendurchNiederfchrift
einerausPunktenundStrichenzufammengefeßtettMorfe
fchrittreagiert.
In derTheorie if

t diesalleswohlbegreiflich.unddie
tntztveifelhaftenErfolgederbisherigenVerfuchefprechenlaut
unddeutlichfür denWert diefereigenartigenErfindung.
Ob diefelbeabergeeignetift. unferebisherigeDraht- und
Kabeltelegraphiezuverdrängen.mußbilligbezweifeltwerden,
Daß dieMauernvonHättfernundähnlicheGegenftände
denRadiatorftrahlenkeinHindernis in denWeglegen. if

t

wahrunddurchVerfucheimLondonerHattpttelegrapheitamt
bereitsbewiefen.Dagegengiebtes andreStoffe. welche
dieRadiatorftrahlenteilsreflektieren.teilsabforbiercttund.
wenn fi

e

fichzwifchendenbeidenStationenbefinden.die
Verftättdigutigverhindern.Wichtigerals dies if

t derUnt
ftand.daßVerftändigtttigsoerfuchebishererftaufeineEnt
fernungbis zu netmeuglifchen: zweideutfchenMeilen
gelungenfind. Der Erfinderbehauptetzwar.mit einem
Utadiatorvon 60 Vferdekräftettund gemigeitdftarken
EtnpfattgsatttiarateitfelbftdieEtttfertiutigzwifchenLondon
undNewYorküberwindenzu können.Die Jnteufitäteti.
mit deneneinthätigerRadiatoraufzwei in verfchiedetter
EntfernungbefindlicheAufnahmeftationenwirkt. verhalten
fich.ebenfowiedashinfichtlichdesLichtesgilt. zu einander
umgekehrtwie dieQuadratederEntfernungen.Die zur
VerftändigtmgzivifchetiLondonundNewYorkerforderlichen
Radiatorett.coelcheeinenRaumvon3500ltis 4000 eng
lifchenMeilen.dasheißtalfoeineetwa400malgrößere
Streckeztt überwindenhätten.als bishertnöglichwar.
müßtenalfo4002: 160000tnalftärkertbirkettals die
jetzt in VerwendungftehendenApparate,WenndieMög
lichkeitder AnfertigungderartigerRiefeniitftrtimetttenach
denbisherigenErfahrungentntddentgegemoärtigeitStande
derTechnikzwarauchhöchftzweifelhafterfcheint.fo tnnß
andrerfeitsdochtoiederzugegebenwerden.daßdieErfindung
einerbedeutendenVeroollfottttntittitgfähigerfcheiut.welche
verheißuttgsvolleVerfpektioettaufdentelegrciphifchenVerkehr
auf kurzeund tnittlereEntfernungeneröffnet.DieMög
lichkeit.fichauf demLande.wo Leitnngstelegraphund
Telephonfehlen.mit jedemmitdennötigenApparatenver
feheiteuNachbar in Verbindungfehenzu können. if

t ver
lockend;auchfür denOiachrichtendienftimKriegedürftedie
Erfindungfichals fehrwertvollerweifen.
DagegenhaftetderErfindungeinnichtzututterfcljäßetider
Nachteilan. Die Radiatorftrahlenbreitenfich.wiebereits
gefagtwurde.nachallenRichtungendesRaumesaus.Dem
zufolgentiiffen fi

e

auchalleEnipfangsapparate.welche in

ihremStärkebereicheliegen.anfprechenund in Thätigkeit
fehen.Der Abfenderwirddahernichtnur demvon ihm
ins AugegefaßtenEtupfänger.fondernauchallenandern

in diefemBezirkemit Aufnahmsapparatenausgeritftetett
VerfonenfeineMitteilungenmachen.undebenfowird der

Empfängernichtnur von diefemeinen. fondernvon
fämtlichenimWirkfamkeitsbereichein Thätigkeitbefindlichen
RadiatorenMitteilungenempfangen.Der letztereUm
ftandbeeinträchtigtjedenfallsdannfehrdieLesbarkeitder
Morfefchrift.währenddererfterefichdurchVereinbarung
einesGeheimalphabetszwifchenzweiVerfonettüberwinden
ließe. Wennmanfernererwägt.toelcherührendeUn
beholfenheitnochheutediemeiftenMenfchetiin derHaltb
habttngdes fo vieleinfacherenTelephonsandenTaglegen.
auchwenn fi

e

dasfelbezumzehntenoderfiinfzigftenMale
beuuhen.dürftenwir doch'nochweit davonentferntfein.
daßfichzahlreicheVerfonendiemtrnachvielfacherUebung
ficherzu handhabendeTelegraphieaneigneteti.
UnterBerückfichtigtutgdieferEinfchrättktitigtnüffentvir
jedochdieneueEntdeckungals einenhochbedettteitdeticFort
fchrittbegrüßen.um fo mehr.als fi

e

aucheinwirkfctittesMittel
zurVerhütungderimmerzahlreichertverdendettUnfällezur
Seezubietenfcheint.
Schiffe.die bei Sturm und Rat-htundNebelweder
durchoptifcheSignalenochdurchdenTon desNebelhorus
aufdiegegenfeitigegefahrdrohettdebiäheaufmerkfamwerden
können.werdenauf diefeWeifeficheinanderbemerkbar
machen.Ebenfonützlichwird fichdie Biomieruttgvon
LeuchttilrmenmitdenApparatenerweifenfür dieFälle.wo
die Witterungsverhältttiffedie rechtzeitigeWahrnehmung
deswarnendettLeuchtfettershindern.

Yeun aufeinmal.
Tbür-ingifcbesage.
von

Georg Bötticher. *)

u
f

(Querfurt if
t gefeffeneinGraf. Gebhardgenannt.

liiit ihmfeinftolzundedelSemahlausZachfenlattd.
Die hat.als einftderHerrefernabdesWeidwerk5pflag.
Der*liindleiitnenn geboren- f0 fichnit oftereignenntag.
Darüber if

t

erfchrockengar fehrdieedleFraun
Und in derZlugft.demHerrenntääft'vordemSegengrauu.

Z
a
k fi
e

fichthärenlaffen:einalt bös-artigWeib
rbotfich.vondennennenzubringenachtumSeel'nnd

Leib.

DasWeib in einemLleffeldieAindleiitallfogleich
Forttrttg.fie.fteinbefchweret.zu fenketi in denTeich.
wie nundieAlte eilenddenweg zumwaffernahm.
Gefchahß.daßSebhardzBruder.SanktBrutto. jt

kc
ft

ver
iiber am.

DerHeibgehört*einwinfeln.dasausdem
Liege]
ftieg.

verwundert'fichundfragteda8Weib.wasfie a trüg'.
DieAntwort:..ZungeHündlciit"deucht'ihmjuftfonderbar.
(Zrhobda5TuchvomLkeffelund- wardderLkindeleitt

gewahrt

Etttfetztganzausdermaßenbedraht'er ntutda3Weib.
DaßderzumTod (ZrfchrecktenerzittertederLeib,
Da beichtet'diedenHandel,Sr abernahmdieacht
UndhießdentWeib.derGräfinzu fagen.alles fe

i

voll
bracht.

DieLkindleintauft'erfchleunigundnannt' fi
e all'nachfich.

LießauchbeigutenLeuten fi
e

aufziehnheimelich.Big er.nachlangenJahren.feinbaldigSud' erkannt'-
Da offenbart'er endlichdemBruder.wiees fichbefand.

Der ließdieLtindleinkommenundfchloßfiean dieZruft
lind hat fi

e langbetrachtetin väterlichet*Luft.
DannaberbrachfeinZürnettjäh widerdie hervor.
DurchderenargeTiickedie'ltindleitter dereinftverlor.

Auf gliihmdemZioftzu tanzenderFrauener befahl.
lind zwätigt'ihr felbftdieFüßchen in Schuh*vonhartem

Stahl.
Sieweint'undfchrie:„O Herre.dieSchuh'findmirzneng."
Er aberlacht';..Dasgiebtfich!Zei treuengehtes ftetz

gedräng'.“

Dochal: beimzehntenUtntcntzderFrauentiichtZgefchehtt.
Da rief er: ..magdennliiilde diesmalftattRechtser

gehni“
Die Alte.die in packlackgefottettfolltefein:
Auchdiefewardbegnadigt- zumfeinftenZiegülackUr. 9.

'kh-SieheauchLudwigVeahftein.verZagenfchaßdesThüringer
landes.i838.

Du untern Bildern.

..Hör' ic
h

dasVförtchenttichtgehen?Hat nichtder
Riegelgeklirrt?" So glaubenwir esvondenLippender
Schönenin demkokettenRokokohättbcheitablefenzukönnen.
derenZügeA. Ricci in demganzenZauberihrerjugend
lichenFrifcheaufdieLeittwaudgebannthat. Tachnein.
DasWort desDichters if

t

hiertticfjtangebracht.voneinent
ZtoiefpaltkannhiernichtdieRedefein. ..Er komtut!“
hatderKünftlerfeinBild uuterfchriebeit.undmitRecht.
Der AusdruckbangerErwartung if

t aus denAttgcnder
HarrendengewichettttndfroheZuverficljtftrahltunsaus
ihnenentgegen,Er kommt!Er. derdasZiel derSehn
fuchtgewefenunddem fi

e
fo fpannendentgegenlattfeht.Jeder

Zweifel if
t befeitigt.undbinnenwenigenAugenblickenwerden

zweiMenfchenherzeneinGlückgenießen.daskeinDichter in
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Wortezu faffenundkeinKiinftler.wie hoch
beguadeter fei.mitdenAnsdrucksmittelnfeiner
Kauftzu fchildernvermag.
Hocbfommerift's. Schon if

t dieSonnen
bahnvonihremHöhepunktegeioichen.dieTage
werdenlürzer.nndvor demvollenEinbrüche
derNachtftellt.langeralsbisher.dieDämmer
zeit fichein. die Dämmerzeit niit ihrer
erfrifchendenKühle.ihren leichtaufftrebenden
'liebelftreifenund der ganzenEigenartihrer
Voefie. wie fi

e uns F. Kozics in feiner
Originalzeichnungfo trefflichnerfinnlicht.Die
UniriffederGegenftändeverfltichtigenfich.und
die Farbentönedes Landfchnftsbildesfließen
ineinanderüber.einphantnftifchesFormen-und
Liihterfpiel.ein Traumlebender Jiatur. das
denBefchauerunivillfürlichin feineKreifezieht
und feinemAugedie feltfaniftenBildervor
gantelt. Was vorherformloswar. nimmt
nuneinebeftimmteGeftaltan. dochnur für
einenAugenblick;dieFormen.diefichgebildet.
zerteiletifich.um dannwieder in neuenBil
dnngenhervorzntreten.So wenigftenskommt
es unsvor.dennGenanesvermögenwir nicht
zunnterfcheiden;dasZioielichttreibtfeinSpiel
init unfermDinge. fo daßwir kaumnochwiffen.
ivoranwir uns haltenfollen. Wie lebt
und webtes in demHatbdunkel.wie regt
nnd bewegtes fich! Selbft' die ftarre
Bogelfcheilcheif

t iinn das geworden.was fi
e

vorftellenfoll. ein Wefen. in dem fich
einWille regt unddas an demallgemeinen
Dafeinskampfteilnimmt,Undwiewirddiefer
Kampfihm_oergällttEin
neclifchesElfchen if

t

auf
demNebelftreifdaher-ge
fahren.einneitifchesElfchen
mit wehendemNebelhaar
undfchillerndenSäjmetter
liugsfliigeln.nndhatdem
unwirfchenAlten Kopf
nndSinn uinnebelt.Nun
fireite. brinnmigerGe
feile.nun kämpfedeinen
Lebenstampf!Ja. wenn
dietüctifchenElfchennicht
ioärenundderNebeldnnft
unddiefinftereNacht.die
nunbaldhereinbrichtund
demganzenLebenund
Treiben der Dämmer
welt ein Ziel feßt. bis
wiedereineSonne finkt
unddasfeltfameFormen
nnd Farbenfpiel von
neuembeginnenkannt
NocheinHochfommer
bild! Ernte -Abend
hat Ernft Henfeler
fein Gemäldegenannt.
vondeinwir eineWieder
gabebringen.Ein fchwe
rerArbeitstag if

t

dahin
gegangen.undeinfighaben
vom Morgengrauenan
diefchwieligenHändefich
regenmüffen.Nun aber

MWH müßt-ige
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Ein Bansin-insportin San Francisco,
NachdhoiogrnptrtfafenUntil-innenvonSeit!NeleleinSanFrnneiaeo.

if
t dasWerkbeendet.undRuheundFrieden

herrfihenan derStättederThätigkeit.über
die derMond bereitsfein mildesLichter
gießt. Die DarfteilungdesKünftlerszeichnet
fichdurchihrenGehaltanpoetifcherStimmung
aus.wieer namentlichin derVerfonengruppe
hervortritt.einemElternpaare.das fichmich
desTagesLuftundMühenfeinemkleinenLieb
ling zuwendet.
Alles in derWelt if

t beftändigemWechfel
undWandelunterworfen.nur einesnicht.das
Menfchenherz.Es lebtfeinLeben.wo esfich
auchbefinde.amNeckar.amRhein.an dein
fernenDon oderdemnochfernerenGanges.
Das führtunsderruffifcheKünftlerM. Jw a

fink rechtlebhaftzuGemüt in feinemhübfiheu
Genrebilde..Ani Brunnen“. Der Krieger
und dieWafferfchöpferintreffenficham g

e

wohntenOrt. an der alten. ja vielleichtder
iilteftenStättederLiebespoefie.deinBrunnen.
Die Scenerie if

t fremdartig.gleichdenGe
ftalten.die fi

e beleben;aberderVorgang.um
denes fichhandelt.iiintetbekanntnndvertraut
anundesbedarfnichtderWorteeinesDenters.
umfeinenSinn zu erfchliefien!
DerHanstransport in San Fran
cisco. deii wir nachphotographifchenAnf
nahmenveranfchanlichen.if

t keine fo fchwierige
Sache.als es anf denerftenBlick fcheinen
könnte. GleichvielenandernGebäuden in

„Friseu" if
t

tiiimlichanchdiefesHaus aus
Holzerbautunduur der vomErdgefcboßbis
zumDeichereichendeSchornfteinans Matter

fteinenaufgeführt.Ini
merhinbleibt es eine
achtnugsmerteLeiftnngder
Technik.einfolcheszwei
ftöckigesHans.das in der
Front40FußBreitennd
120FußSeitenlcingemißt
undnebenderKücheund
den Wirtfchaftsräumen
vierzehnZimmerenthalt.
anf einerUnterlagevon
BalkenundSchienenohne
jedenSchadenweite
Streckenzutransportieren.
Der„Umzug"dauertbis
weilenmehrereWochen.
undbefonderslangewährt
er.wennansRückfiihtauf
den Straßenverkehrdas
„hanse moi-ing“ nur
nachtsbewerkftelligtwer
dentann._.Ein großes
Hindernisbildetoft das
die Stadt überfpannende
Telephonneh.und ftets
gewahrtmailiuBegleitung
folchenivanderndenHatifes
eine Anzahl Telephon
arbeiter.ivelchedie hin
dcrlichenDrähte zu ent
fernenniid. nachdemder
Koloß*feinesWegesge
zogen.iviederzubefeftigen
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78.Wand.
hleunnnddreifiigfterJahrgang.
Girona1896-1897.
Erle-kreditjedenSonntag.

Die al.. (hi.
Roman

.Ida ?lidy-Ed.

Al.

faß oft die halbenNächtewachoderftand
um vier Uhr auf. um feine Bücherund

Korreipondenzenzu beforgen.Kaum gewanner am
Tage fo viel Zeit. uni dienötigenInfpektionsrittezu
maa)en. lind da ihm dochweder Erfahrung uva)
Kenntniffeaus der flachenHand ionchfen.fonderner

PrinzLeopoldvonBayern.Generalfeldmarfwall.
Die "toöchfttommandierendenim diesjährigenKaifermanöver.RacheinerUiomentaufnahmevonlfofphotographE. Jacobi in meh.

1897(Bd.78).
*

Deutliche stirbt-arte Yachting.
beidesmit gefamnieltemErnft nachund nachzu er
werbenmidzu erweiternhatte.überanftrengteer fich
in der tinerhörteftenArt. Er konnteund tvollte
hierin nichtsvernachläffigen.Die Arbeit alleinund
die Hoffnung.in ihr einmalwahrhaftWertvolleszu
leiften. gab ihm Rückgrat. Er hättefia) verachtet.
wenn er die auch nur einmalvernachläffigthätte.
Aber er mußtefia) das .Nechtauf Arbeit förmlich
täglia) neu erobern.
Eoiiradine jedoa)wollte die kurzenWochenihrer

Verlobungden Geliebtenganz für fichhaben. Sie
dachtenfa)on gleichnach Weihnachtenzu heiraten
und dann eineReife zufammenzu machen.Haupt
fächlich.weil Felix nochgar nians von der Welt
gefehenhatte.

- Preisvierteljährlich3zu.50Mfg.
'Mitpoll-Jluflrknag8 ni. '75Pig.

Redakteur:
GruftSchubertin Bfukkgark.

„Ich muß dir doa)die Welt zeigen.“ fagte fi
e

freudig. Und er dachtedazu:
..Sie i Ihrem Herrn l

“

Es war Herbft geworden.Die Bäume imVark
recktenihrekahlenReiferzumblaffenHimmelempor;
an denKleinatisrankenund den Shringenfträicchern
aber faß das Laub. grün zwar. doa)faftlos. noch
bis in denNovemberhinein feft. Die Wegeivaren
mit weißen. gelben und dunkelbraunenBlättern
überworfen. Doch raufchtedas welkeLaith nicht
um die fajreitendenFüße. derPkorgen-und Oldend
nebeldurchtränktees mit fchwererFeuchtigkeitund
klebtees zu einemfeftenTeppia) zufammen. In
denVappelkronenhing da und dort nochein weiß
lichesBlatt. zitterndan entkräftetemStengel. Raben

Grafvon.Harfe-iehKommandeurdesnur.Armeecortis.
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hauftendort obenund hattenfichdie Vappeln als
Verfammluugsorterfeheu.
behinderterdurchdenVark.
Froftig und früh kam der Abend. Mit der

DunkelheitfchiendieWelt einfamerund geheimnis
voller zu werden,

Zuweilen war esFelix. als lebeer einPtärheic
und werdemorgenwieder in feinerkargenStube
erwachenund nebenfich am Boden den fhwarzen
Körper feineserfchoffenenHundes fehen.
Er lechztenah Sonne. nah Wärme.nah Vogel

fang und Blumendccft. Ihm däuhte. daß dann.
bei fommerlicherFreude in der Natur. anch das
Gliihen und Blühen feiner Liebe ihm glaubhafter
erfchienenwäre.
Aber der rauheTag umgabihn mit Stiirmen

undFroft, WeißlichesLicht.hell und doh glanzlos.
nahmallenFormen Reichtumund Weihheit. Man

fror. niht vor Kälte. aber in der Kahlheit. In
langenDämmerungeirängftetefichderTag zu Ende.
Die Naht trennteden Lebendenvom Lebenden.
Wenn man fern ein Liht aus einemHaufe fhim
mern fah. fhien es wie einStern aus einerandern
Welt. mit der man nichtsGemeinfameshat.
Diefe Abendeauf demLande hattenfiir Felix

einenReiz. der mit einer feltfamenErregungver
bundenwar. DiefelbenEmpfindungenhatteer als
Kind gehabt.wenn er in fpannendenBüchernvon
Wilden. Rändern. Zauberernund Wundern las.
Er mohte gern fpät nochüber den Hof nah

den Ställen gehen. Er konnteam Fenfter ftehen
und ins Shwarze hineingucken.undwenner zufällig
einenKnechtmit einerStalllaternegehenfah. fhaute
ernach.bis daskleine.baumelnde.lihtausftrahlende
Viereckganz klein und fern in irgend einer Thür
verfhtvand.
Eonradineneckteihn und tneinte.es fteckedoh

Der Sturm ftrih un

ein verkappterVoet in ihm. undAlius habees nur.
nichtanerkennenwollen aus Sorge vor der Kon
kurrenz.
Sie hatte übrigens darauf beftanden.diefem

berühmtenMann ihre Verlobung brieflih mitzu
teilen.was Felix hbchftiiberfliiffigfand. daStephan
Alius ihn wie Eonradicielängft vergeffeuhabe.
Aber da Conradine gewohntwar. ihren Ein

fällen zu folgen. that fie doh. was fi
e wollte.

„Weil ic
h

der Herr bin!" fagteFelix lachend.
Aber es war dochSelbftverfpottungdahinter.
StephanAlius hattegar niht geantwortet.Er

mohte in der That keineVorftellungmehr davon
haben. was für Menfheir zu den beidenNamen
gehörten.
Diefes „Weil ic

h

der Herr bin“ konnteFelix
fih aber zehnmalan jedemTag fagen.
Es gab eineunendlicheMenge Fragen zu be

fprehenund zu ordnen.die ausnahmslosfiir Felix
einenfchmerzlihenStachelhatten.
WörmbkemußtedasTeftamentdesHerrn de la

Fremoire. welhes er bewährte.jcbicken.In ihrer
großartigenWeife hatteEonraditiefih nur ganz im
allgemeinenvon denBeftitntnungeuunterrichtet.die
ihr verftorbenerGatte getroffen.Nun hieß esaber.
den fernenfeindlichenVerwandtendesVerftorbenen
einerfeitsnichts entziehen.ihnen andrerfeitsauh
nichtsfchenken.
Es ftellte fih heraus. daß Conradineerft am

Tage ihrer VerncählungDolbatfh abzutretenhabe.
Den Fall. daß fi

e

durch eine mehrjährigeVer
lobungmit einemManne dieHerausgabehinzögerir
könne.hatteHerr de la Frcimoire nichtvorgefehen.
Wörmbkeließ durhblicken.daß die Befißnahfolger
fih ängftlih erkundigthätten. ob Conradineauch
rafh heirate.
In verzeihlicherAufwallung rief.fie: „Wenn

ih dichniht zu lieb hätte.folltenwir die eigentlich
ärgernund fi

e ein oderzweiJahre wartenlaffen.“
Ich werde geheiratet- weil ih der „Herr“

bin. dachteFelix bitter. und er fagteetwas fharf:
„SolcheErwägungenverbitte ih mir. felbft im

Scherz. Bei der Feftftellungunfrer Hochzeitkom
men ja niht deineWünfhe allein in Betracht."
ConradinenahmdiefeShärfe. die fi
e übrigens

dochein wenig fchmerzte.ccichtübel. Sie war nur
ganz naiv erftauntund fagteuubefangeti:
„Aber es find doh nreineAngelegenheiten.die

ic
h

vorherzu ordnenhabe."
Es war an einemSpätnachulittag.als fi

e bei

fammenfaßen und das Teftamentdurchfprahen.
tvelhes Conradinefih paragraphentveifevon Felix
vorlefeuließ. Sie dahte. indem fi

e die Kenntnis
desfelben fo völlig mit ihm teilte. ihm einen be
fonderenBeweis von Vertrauenzu geben.
Die Thee- und Kaffeetaffenftandeunoh auf

demTifch, mea-tmsmsre hattefoebenden gelben
Salon verlaffen. nahdem fi

e mit ihrer anfpruhs
vollenWürde fo lange demVaare Gefellfchaftge
(eiftet, Eonradine faß jetztam Fenfter. hielt die
.Händeauf denArmlehnendesweißlackiertertStuhles
und den fehr anfrehtenRückenfeftgegendiegerade
Lehne geftemnit;das aufmerkfanteLlngefiht hatte

fi
e ein wenig erhoben. Sie hörte zu. was Felix

ihr vorlas. der. auf der Kante der Fenfterbank
fitzend.das leßteTageslichtcluf das feitwärtsge
halteneDokumentfallen ließ. Die gelbeSeiden
gardinefiel fhwer über feineFüße.
Er las. daß Conradine keineswegsbei einer

Wiederverheiraticngvon ihremGattenenterbtwar;
Herr d

e

la Frbmoire mußte zwar. einer alten
Familienfaßungfolgend.ihrDolbatfh in folchemFall
entziehen.ebenfokonnteer ihr dieNußnießungeines
fehr großenKapitalvermögensnichtweitergeftatten.
Aber er hatte vom Tage feiner Verheiratungan
begonnen.ein gefondertesKapital für Eonradine
zurückzulegen.Mit liebevollfterBegründunghatte
er in diefem. ein Jahr nah feinemHochzeitstag
abgefaßtenTeftamentdie Hoffnung ausgefproheic.
lange genugzu leben. um diefesKapital zu einer
Höhe von zwei. drei Millionen zu bringen. denn
Eonradine fe

i
ein großgearteterMenfchund brauche

die Freiheit großartiger Dafeinsform. Er aber
wolle niht. daß einesTages. wenn er gegangen fe

i

und ein neuesGlück feinemWeide das Leben zu
verfhönernverheiße.daß dann ein zu empfindliher
Wehfel in den äußerenDingen fiir fi

e eintrete.
Sein friiher Tod hattefreilih die Kapitalanfamnc
lung abgefhnitten;immerhinbliebConradinenüber
eineViertelmillion,
Conradinefhwieg langeundfühltefih gerührt.

in einer edelnBewegungdankbarerRückerinnerung.
Dies Shweigeu wirkteauf Felix wie eineneue.

furchtbareEntdeckung.Sein Herzerftarrtein eifigem
Schreck.
..Du liebft ihn noch.“fagteer mit rauher.kaum

verftändliherStimme. „deineSeele gehörtihmund
wird ihm immergehören! Nur dein Temperament
drängtdichzu mithin. nur deinDurft nah Liebe.
Ih bin nur ein Erfaß. keineWahrheit. und wie
natürlih auch! Er hatte alles. was ein Mann
habenmuß. der dir Herr und Abgott fein foll; er
war ein ftolzer. gebietenderMenfh. er hatteeinen
vornehmenNamen. ein großesVermögen.er war
gewohntzu befehlen.er hat auf den Höhender
Menfchheitgeftanden. Ich. ih bin nichts.“
Eonradinefaß wie ein Bild von Stein. Ihre

Augen warenvor Entfeßengroß geöffnet.
„Felix“ fprah fi

e

leife. gemartertvon Bein.
..du f agft zu viel. Das if

t

fchrecklih.Auh in der
Liebe fagt man niht alles. Das if

t gefährlih -
und thut fo weh.“
Er gingheftigauf undab. Sie rührtefichniht.
Die Dämmerungverlofh mehrundmehr. Man

fah nur noh die Weiße desFrauenangefichts.niht
mehrden Schmerz in ihren Zügen.

-

AberdiefeStummbeitwardnah undnachberedt.
diefeUnbeweglichkeitfhrie nah und nah: ih leide!
Felix begriffes.
Er ließ fichauf feineKniee vor ihr niederund

umfhlang mit feinenArmen ihren Leib.
„Ich quäle dih! Das if

t mein Liebesdankl
Kannft du mir vergeben?Kannft du es. wenn ih

dir geftehe.daß mih zuweilen eine wahnfinnige
Eiferfuht aufdenVerftorbenenmartert?“fliifterteer.
Sie faltetedie Händeauf feinemHaar. neigte

ihr Gefichtzu ihm und verfuhtenoh feinerAugen
Ausdruckzu erforfhen.Draußenwar bläuliheNaht.
drinnenStille und Dunkelheit. fi

e waren wie ab
gefchiedenvonallemmenfhlihenSein. Aber dennoch
fpraheu fi

e

leife zu einander. leife und behutfam.
wie von zarteftenGeheimniffen.
..Laß dir fagen.meinFelix. wie ic

h

darin fühle.
Soll ic

h

reichtDank im Herzentragen für wahre
und beglückendeLiebe. die ih einft empfing? Die

ic
h

ganz erwidertemit jedemShlag meinerVulfe?
Soll ic

h

leugnen.was war? Es verkleinern?Nein.

. .;_.._.._. ,. MU..„_

das kannft du niht wollen,

Herz fo eng und fo mifrucljtbar. daß es nur ein
Gefühl im Leben empfangenund gedeihenlaffen
kann? Du findeft ein heilig gehaltenesGrab iu

meiner Seele. Aber danebenein neues Blüheu.
ein neuesLeben- dir. für dich! Lehrt dih die
Natur niht jedesJahr von neuem. daß dies der
wahre.gefundeZuftandallesGefhaffenenift? Sind
wir Menfhen niht diefemfelbenGefeßunterthatr?“
„Aber wenner nun gelebthätte.nnd ih wäre

dir dann begegnet?“
„O. rühre niht an folhe Fragen! Sollen

wir dieRätfel zn dentenverfnherc.die wir an uns
erleben?Kein ,Wennhkein,Aber-beidengeheimnis
vollenEreigtiiffeuder Liebel Was dann gefhehen
wäre -- ic

h

weiß es niht. Vielleicht if
t ein aus

gefülltesund beglücktesHerz blind gegendie Er
fheinungen.die ihm auch etwas zu bringenver
moht hätten.wäre es geradeleerundarmgewefen.
Ich denke. fo mußeswohl fein. Sonft gäbees ja

lauter fchuldvolleVerwicklungen.wo nur Mann und
Weib aufeinanderträfen.“
Er lag auf den Knieen und horchteauf das.

was ihr geprüftes. erfahrenesHerz feinem uu
gepriiften. felbftquälerifhenzu fagenhatte'. Wie
ein Shüler des Lebens fand er fih zu denFüßen
der geliebtenFrau,
Was fi

e

ihm zuflüfterte.erfüllteihn mit Wonne
und Weh. Er fah immer tiefer hinein in ihre
großeund fih felbft fo wahrhaftigeSeele. und er
fühlte es: er war geliebt. Aber er begriff auch.
daß die Reife.- die fi

e

befaß. fein Teil hätte fein
miiffen.
..Du wirft michlehren.das Lebenzu verfteherc.“

fagteer leife.
Sie nahm feinenKopf an ihre Bruft.
„Ich will dih nur lehren. an meineLiebe zu

glauben.“rauntefie. und er erriet. daß fi
e wieder

lächle.
Daß er diefesLächelnhättefehenkbnnenlDaß

er in ihr ftrahlendesAuge hätteblickenkönnen!
und wenn die Dunkelheitihn zum Blindfein

verdammte. fo wollte er fühlen. was er niht fah.
Er fuchtemit feinen Lippen ihre Lider und

küßte fi
e voll Andachtund liebkofteihre Wangen.
llnd aus der zarten. zagendenDankbarkeits

ftimmunglohte plößlichwieder die Flamme ihrer
Leidenfchaftempor. Sie vergaßendie Vergangen
heit und die Zukunft und zitierten. aneinander
gefchtniegt.vor Verlangen nacheinander. Und in
der elementarenGewalt diefernur mit eifernerGe
walt bezwungenenStimmungen ward immer er
plößlichderGebieter.derHerr. und fi

e das demütige
und verzagendeWeib.
Trotzdemdiefe fhmerzvolleStunde in heißem

Gliicksverlangenund in derUeberzeugungausklang.
daß fi

e das Glück einandergebenwiirden. behielt
Eonradine fi

e

doh in gutemGedächtnis.Sie hätte
nachDolbatfhmüffen.aber fi

e wagtediefeReifeniht.
Ihr Gefühl drängte fie gleihfam zu einemab
fhiednehmecidetlBefuchdort. der ihr noh einmal
dieganzefhöneVergangenheitlebendigmachenfollte.
ehedie neue. niht minder fhöne Lebensgeftaltung
anhob. Auh lagenpraktifheGründe vor. die eine
folhe Reife wohl veranlaßthätten. Eonradinehatte
einetlumengeperfönliherHabedort: Btbbel.Kleider.
Wäfche.Kunftgegenftände.Sachen.vondenenniemand
als gerade fi

e Stück für Stück wußte. ob es ihr
oderob eszur DolbatfherEinrihtung gehöre.Auch
wäre es wohl artig gewefen.fih von den dortigen
Nachbarn zu verabfhieden. Sie fiirhtete jedoh.
daß in Felix neueEiferfuchtsleidenerwachenkönnten.
und bat bäuäumomei-ra.an ihrer Statt diefeReife
zu unternehmen.
brlaänrnewere fühlte fih auh durchausdazu

berufen.wie fi
e

fichdenn in neuererZeit fehr als
eine d

e

la Fremoire aufzufpielenliebte- freilich
nie vor Eonradine. aber bei jeder möglihen Ge
legenheitvor Felix.
Er fah es felbft ein. es war läherlich.fichvon

dieferinferiorenFrau reizenzu laffen, Unddennoch
fühlteer fih immergeärgertund gedemiitigt.wenn

fi
e davonfprah:

„Conradinetritt ja nun aus unfrer Familie.“
oder ..Eonradinewird ja fortab keine Beziehung
mehrmit dende la Fremoiresunterhalten; ih denke.
es wird nceineVfliht fein. als Witwe des friiheren

Jft das tnenfhlihe
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Familienchefs.fortan michzwifckjenEonradine und
den andern d

e
la Fremoireszu teilen; fi
e ganzver

laffen- dazu liebe ich fie zu fehr.“ Kurzum. fie

that. als ob Eonradinegefellfcljaftlicl)einenRiefen
fchrittabwärtsmache.
Und war das nicht in der That fo? Was war

er vor achtMonaten nochgewefen?Er mußtenur
immerden rechtenMut haben.es fichzu geftehen:
ein ftellungsloferCommis!
So reifte denn llrloänmemera nachDolbatfcl)

und ließ das Brautpaar in der Gefellfäjaftvon .

Vhöbezurück.die fo lange ins Schloß überfiedelte.

l

Einen befferenDritten konntekeinBrautpaar

'

Vhöbe fah ihren Aufenthalt im'fich wünfchen.
Schloß als eineGelegenheitan. fich fo frei zu be
wegenwie möglich.
Mit ihrer Spaßennatur.wie fi

e fagte. litt fie.
wenn fi

e in ivarmen. kleinenZimmern eingefperrt
war. Sie mußteimmerdraußenherumlaufenkönnen.

fi
e war geboren.demSturm undRegen.derSonne

wie demStaub Troß zu bieten.
Und merkwürdigerweifetraf fi

e immerAdrian.
was dochbei der Ausdehnungder beidenGüter.
der SpärlicljkeitgangbarerWegeundAdrians vieler
Arbeit ein wahresKunftftückwar. Aber fi

e ver
riet fich bei Tifch ganz unbefangen:der gefamte
Arbeitsplanvon Eollasborgenfteckteihr im Kopf.
als wenn fi

e Adrian felbft oder fein Vogt wäre.
Sie wußte im Oktober. welcheKappeln an der
Reihe fiir die Winterbeftallungwaren. fi

e

wußte.
ob Sand oder Torf gefahren. ob gedrofchen.ob
irgendwoZäune oder Wege ausgebeffertwurden.
lind da Adrian fein eignerInfpektor war und bei
jederArbeit meift felbftmit eingriff.war es fchließ
lich keinWunder. wennVhöbe immergeradevor
beikam.
Sie fpielte dies auch vor niemandals Zufall

auf. Nein. fi
e

hatteimmeretwasganzNotwendiges

zu befprecljengehabt.
Abends ftrickte fi

e

für die alten Häuslerinneu
auf EollasborgenStrümpfe und Vulswärmer oder
nähteZeug fiir diefelben.dennes war die Vflickjt
des Gutsherrn. für die arbeitsunfähigGewordenen
zu forgen. Das Geld zu der ausgedehntenWohl
thätigkeit.die Vhöbeauf Eollasborgenbetrieb. er
bettelte fi

e ungeniertvon Eonradine.
Felix ftaunte'das jungeWefenimmeran. So

etwasvonEinheitlichkeithatteer gar nichtfür mög
lich gehalten. In Vhöbes Seele gab es keinen
dnnkelnWinkel. wo Kummer.Grübeleien.Zweifel

'

faßen; in ihremHirn wohntekeinGedanke.keine
Vhantafie. keinWunfch. der fichverirrt hättenach
bunten Lebensfreuden.nachReichtum. nachBe
wundernng.nachReifen. nachVergnügen;es gab
iiberhauptnur eins für fie: Adrian!
Wahrfcljeinlick)war er. feit fi

e fprechen.feit fi
e

denkenkonnte.immerderHauptinhaltihres Lebens
gewefen. Felix hörte manchmalvon ihr felbft er
zählen. wie der vierzehnjährigeJunge-das kleine
vierjährigeMädchengefchaukelthabe. Sie hatte.
feit fi

e überhauptein Erinnerungsvermögenbefaß.
keinenTag ihres Zufammenfeinsmit Adrian. kein
befonderesDatum aus feinemLebenvergeffen.
Und dabeihatteAdrian. das lvußte ja Felix.

nie mit Blick oder Wort dem Mädchenverraten.
daß er es liebe, Jede Freundlichkeit.die er ihr
erwies.erwies er eigentlichmit Schellen.
Und oft wollte in Felix fo etwas wie Neid

aufquellenauf folchefonnenhelle.zweifellofe.jung
fräulicheLiebe.
Ia. nicht einmal das fchien ein tragifches

Moment. daß die beidenihrer Armut wegennicht
zufammenkommenkonnten.Sie fahenfichdochtäglich.
Und Vhöbe befaß in ihren reinen Gedankenauf
eineganznaiveArt den geliebtenMann und feine
Scholle. indem fie. ohne fich geradeRechenfchaft
dariiberabzulegen.daß ihr Thun etwasBefonderes
fei. feineSorgen mit dnrchlebte.
Wer dochlebenundliebenkönnte.ohnezudenken!
Eonradinekamab und au auf Vläne zurück.

wie man die beidendochvereinenkönne.
..Ichglaube.Vhöbeüberlebtees beinahegar nicht

vor SchreckundGlück.wenn fi
e

erführe.daßAdrian

fi
e liebt und heiratenkann.“ fagteFelix.

..Lichdu.“ belehrteihn Eonradine. ..von glück
lichemSchreckenkönnenwir Frauen eine Menge
vertragen. Da verfagendie Nervennic."

Die Abwefenheitvonlil-räumemeraundVhöbes
Herumftreifereien.wie ihreArbeiten.die fichabends
oft nur in ihremZimmer ausführenließen. gaben
denbeidenviel Zeit zum Alleinfein,
Und dies war ihnen immer erwiinfcht, Sie

hattenendlos viel zu befprechen.äußerlicheund
innerlicheFragen.
Felix litt unter beidenund fuchtedochmit nie

gefättigterLuft jedemGefprächeine Wendung zu
geben.die ihm zum verwundendenVfeil wurde.
Man mußtezuweilendenGang der Wirtfcljaft.

AenderungenimVerfonal.dieNeu-Einrichtungeiniger
Zimmer. die nahe bevorftehendeBetriebseröffnung
der Ziegeleiund dergleichen.mehr befprecljen.
Ausgenommendie Neu-EinrichtungderZimmer.

fing Eonradinebei jedemThemamit derErklärung
an. daß ihr alles egal fei. daß Felix der Herr fe

i

i und alles machenmiiffe. wie er wolle. Aber das
Ende war immer.daß fi

e ganz erftauntwar. daß
ein andrerAlille geltenfollte als der ihre.
Sie gingen.wenndasWetteres erlaubte.jeden

Tag lange fpazieren. Conradine liebteBewegung
und hielt fi

e

für gefund. Aber fi
e ging immernuri

im Vark. weil dieLandwegefchmußigwaren; Eon
radine haßte den Schmuß und wollte ihm weder
mit Ueberfcljuhennochmit aufgefchiirztenKleidern
zu troßenverfncljen.Sie wollte immer gehenwie
auf einemMakadam, Im Vark war dies nochan
näherndmöglich.und Conradinemachteimmereine
Toilette wie für diePromenadeeinergroßenStadt.
JedenTag wollte fi

e

Felix neuundreizvollerfcljeinen.
An einemhellenNovembermorgenfchlenderten

fi
e

zufammendurchdenBart.
Die Sonne ftandirgendwohintergrauenWolken.

die denHimmel in bizarrenFeßen da und dort b
e

deckten.Das Blau. das zwifchendemGewölkfieht
bar ward. hatteeinenbläßlichen.wäfferigenTon.
Kleine Vfüßen. die vom geftrigenRegen in Weges

tiefenverbliebenwaren. zeigteneine leichteEisdecke.
Die welkenBlätter amBodenwarengekrümmtund
an ihren Rändernmit einerkleinen.rauhenKante
von weißemReif verfehen. Die fahlen Wipfel
wiegtenfich leife im Morgenwind. von fern her
drangdaseintönigeGeränfcl)einerarbeitendenDrefch
mafchinedurchdie Luft.
..Du/t fagte Felix. ..ftimmtdas? Jasperfon

war vorher bei mir im Bureau und erzählte.du

habeftihn an michverwiefen. Er bittetum Aus
kunft. was über ihn befchloffenfei. und meint.
wennfichauf Trebbin nichtsVaffendesfände.bäte
er um eineEmpfehlungan deinenNachfolgerauf
Dolbatfch.wo er dann dochimmerhinin la Fre
moirefchemDienft verbleibe.“
..Natürlichftimmtdas.“
..Was foll ic

h

.ihm dennfagen. was haft du

befchloffen?“fragteer.
..Ach.“ fagte fi

e

leichthin...ichhabeihn ja ge
rade dir gefchickt.damit du was befchließeft.Ich
bin ja feelenfroh. daß mir einer das Bedenken
und Befehlen abnimmt. Ießt bift du der Herr
und haft nur anzuordnen.“
..Wenn's dir denn"rechtift. bittenwir Herrn

Hubertde la Fremoire. Iasperfon in feinenDienft
zu nehmen;eineBitte. die er nichtabfchlagenwird.
da er fo unerwartet in den Befiß von Dolbatfch
kommt.“fchlugFelix vor,

Nun ging rafch Rede und Gegenredezwifchen
ihnenhin und her.
..Das fände ic

h

undankbar.mein lieberSchatz.
Jasperfon hat mir dochimmerhindas Lebenge
rettet. Wie dürfte ic

h

einen folchenMann der
GnadeeinesBefißnackifolgersüberlaffen.von dem
wir nicht einmalwiffen. ob er anftändigenLohn
auszahlt! Mir if

t es fogar. als hätte ic
h

früher .

mal von der KnauferigkeitdiefesFrömoire gehört.“
..Du kannft ja Iasperfon ein lebenslängliches

Gehalt ausfeßen. fo daß ihm alles. was er fonft l

nochverdient.als Nebeneinkonrmenfcheint.“
..Llußerdem- Iasperfou hängtwie einBude(

an mir. Der hält es nichtaus. ioenner michnicht
mehrfieht."
..Er kann auf deine Koften alljährlich feinen

altenVater befuchenunddichunddieHeimatfehen.“
..Ich fehegar nichtein. warumdu ihn durch

aus vou hier weg habenwillft. Er könntezum
Veifpiel Forftwärtcr werdenund das Häuschen b

e

wohnen. du weißt. das niedlicheau der Collas

borgener
Grenze.hintermWalde. es fteht fo wie fo

eer.“
..Aberer verftehtdochnichtsvonForftwirtfchaft.

Es if
t ja auchbloß einStreifenWald. der bislang

vom Gutshof aus unter Aufficht gehaltenward.
Das if

t

dochkeineThätigkeit für Jasperfon. die
fünfzig Morgen Wald zu bewachen.“
..Es if

t ja auchbloß Schein. um ihn zu ver
forgen.“
..Aberglaubemir. meinVorfchlag if

t derrichtige."
..Du haft was gegenJasperfon.“
..Er haßt mich. Ich fühle es. Und was if

t

das fiir eineTreue gegendich. wenn er feineAn
hänglichkeitnichteinmalauf deinenkünftigenGatten
übertragenwill!“
„Mein Gott - eineArt Eiferftickjt. Vielleicht

für den Verftorbenen. Vielleicht für fich felbft.
Wer kannfichin das SeelenlebenfolcherLeutehinein
denken! Seine fanatifcheWachfanikeithatte jeden
falls einenbefonderenCharakter.“
..Ebendarumwünfcljte ic

h

ihn aus unfrerNähe
zu entfernen.“
..Eben darumfoll er in unfrer Nähe bleiben.

Treue if
t ein feltenerSchatz. Den findetman nicht

alle Tage und nicht auf der Straße. Wer weiß.
wie fi

e uns nochmaldienenwird!“
Felix fehwiegeinenAugenblick. Er hattekeine

Gründemehrauszufpielen.er hätte nur nochauf
feinenWillen pochenkönnen. Diefen kurzenAugen
blickdesBefinnensbenußteEonradine.um im Ton
der Selbftverftändlimkeitzu fagen:
..Alfo es bleibt dabei.und du bift fo gut. mit

Iasperfon darüberzu fprechen.Er foll unter dem
Vorwand. Forftwärter zu fein. das Häuschenam
WaldebewohnenundeinIahrgehalt haben.das ihm
geftattet.Frau undKind zu ernähren. Er foll hei
raten. das if

t am beftenfür ihn.“
..Wenn es deinWunfchdenn fo if

t . . .“
..Mein Wunfch? Ich will es fo." fprach fi

e

mit einerArt von Erftamlen. Es lag nichts. gar
nichtsvonverleßenderAbficljtdarin.das fühlteFelix
ivohl. Ihm lag auchderfeelifcheVorgangunverhüllt
vor Augen. Eonradinewar fo in ihr Liebesleben
vertieft.daß fi
e jedesGefprächüberandreAngelegen

heitenals Störung empfand;dannglaubtefie. ihr

fe
i

alles gleichgültig.es fe
i

eineErleichterung.wenn
ein andrerWille entfcheide;plöhlichward dann ihr
Intereffewachgerirfen.undfowiefichihr Geift rührte.
wollte er allein herrfchen.
Aber troßdembliebanch in ihr nachfolchenGe

fprächeneineArt vonUnbehagen.Es fchien.als komme
ihr nachträglichdas Gefühl. daß fich irgendetwas
Unrichtiges.Enttäufcljeudesbegebenhabe. Sie fuchte
fick)undFelix dariiberdannhinwegzutänfcheit.indem

fi
e in der Zärtlichkeitdeftohingebenderunddemuts

voller war.
Felix fühlte auch.daß er nichtanftrumpfenund
fagenkonnte: ..Bin ic

h

der Herr. foll ic
h

es fein.
dann fordere ic

h

auchunbedingteFreiheit fiir meine
Entfcljlüffe."
Nein. das konnteer ilickjt. Es war ihr Geld.

ihr Grund und Boden. Sechs Jahre lang hatte

fi
e in vollkommenerFreiheit gefchaltet.nachihrem

Belieben. Die GewohnheitdesHerrfcljenswar noch
mächtig in ihr.
Nur die Gewohnheit?
Er wagtekaum der Frage voll ins Gefichtzu

fehen.
Dem: er verzweifelte.wenner es that, Immer

wiederhörteer fi
e fagen.daß eineFran nur wahr

haft glücklichfein unddauerndliebenkönne.wo fi
e

wahrhaftemporzufehenvermöge.
..Entivederfind wir dazu geboren.beherrfcljtzn

toerdeu.“rief fi
e einmal lachend.zwifckjenKüffen

und Scherzen. ..oder es if
t ?ltavismus von der

.ObrigkeitderFrauen her. Thraunifieremich.miß
handlemich- aber- hab michlieb. lieb. lieb.“
lind er hatte fi

e

lieb. bis zumWahnfinn. Er
betetediefeFrau an. mehrund immermehrnoch.
wenn feineentfernenAugen dieKluft erkannten.die

zwifchenihm und demGlaubenan Glück lag.
- Einmal gingen fi

e

zu dritt durcheinenvorzeitig
niederwirbelndenSchnee. der etwasVergnüglicljes

hatte. wie ein Kinderfpiel. Die weißenFlocken
fingenfich in Vhöbes kraufemGoldhaar.das rötlich
und keckunter dem fchwarzenBelzmüßcljenhervor
kam. Vhöbehatteauchrote Backenvon derKälte
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und puftetealleAugenblickevergniigtin dieFlocken.
um fia) an demkleinentollenReigenzu aniüfieren.
den die aufgefcheuhtendann vor ihrem Pfunde
aufführteii.
BhöbesLuftigkeitwirktejeßt immerpeinlichauf

Felix. Er fehntebeinah' den Tag herbei.wo die
unfhmpathifchealte Frau wiederkäme.nur damit
diefesWefenvoll HarmonieundSonnenfanin nicht
mehr um ihn herumgehe.ihn ahnungslos täglia)
belehrend.wie das gefundeGlück ausfehenmüffe.
Die beidenDamen fpraann vomWeihnaajtsfeft.

das Eonradine feit ihrenMädchenjahrennia)t mehr
auf Trebbin verlebt.und das fia) in diefemIahr
für die Leute befondersfeftlia)geftaltenfollte. weil
es zugleichals Vorfeier derHoa)zeitzu geltenhatte.
Felix hörte zu und bemerkte.wie Eonradine fia)
immermehrin Gebelnfthineinfteigerte.
..Ia. fonft hab' ia

)

alfo bei uns drüben f-iir
Großmaiiiaund Großpapaund Adrian. der natür
lia) immer zu uns kommt. einen kleinenBaum
gemaajt.Und dann einen in der Halle im Schloß.
mit derVetterfon. Es fah ja immer 'n bißchenkahl
aus. weil nur Geldgefajenkedrunterlagen.“erzählte
Vhöbe.
..Diesmalnatürlichmußeswunderfa)önwerden.“

fagte Eonradine. ..lind die Leute follen Sachen
haben.keinGeld. Geld if

t wie Bezahlung. Nur

Sachenfind Gefchenk.“
..Du könnteftmit der Vetterfon fprechen.die

weiß gewiß für jedenwas Vaffendes.“
..Ach ja.“ rief Eonradiue freudig. ..und dann

fchreibenwir einenlangen.langenZettelund laffen
alles aus Hamburgkommen.Ich freuemichfchon
aufs Auspacken:LebensmittelundTabakundHaus
haltnngsgeräte- das wird ein Spaß! Felix und
Adrian helfenuns beimAufbauen.“
„Mit taufendFreuden.“ fagteFelix.
..Und fehrviel KuajenmußdieVetterfonbacken.

Auf jedemVlatz foll einTeller mit Feigen. Nüffen
und Kitchenftehen. Das ganze foll familiär und
patriarchalifa)wirken- ganz im Gegenfaßzu der
dummenGeldbefcherung.“fpraa) Eouradine immer
eifriger.
..Aber weißt du. bar Geld nehmenfolaje Leute

auchgern. Vielleichtwar's dem einenund andern

früherganzrechtfo.“ meinteVhöbe. dieeinebefferee
Kenntnis von Land und Leuten befaßals die Be

fitzerinvon Trebbin.
..Du haft recht. Sie follen Sachen und Geld

haben.“rief Eonradineentfafloffen.'
„Aua) find die Leute leichtverlegen. . .“

„Das nehmenwir ihnen. Es wird erft .ein
Ehoral gefangen.dannhältftdu eineAnfprache.Felix.
und dann verteileich die Gefchenke.Ach. und was
mir nocheinfällt. am erftenFeiertagfollen alle ge
fpeift werden.wir laffen in der Halle Tifan anf
fchlagen.“
Felix laa)te.
..Wohin werdenwir noa) kommen? Ia) bin

neugierig. Schließlichwirft du jederTagelöhuers
frau ein feidenesKleid und jedemMann eineKifte
Henri) Elan nebft einem Hundertmarkfajeinbe
fajeren.“
..Laa)emichnur aus.“ fagte fi

e freudig. „Ich
weiß doa).was ic

h

will. Ia) habemichüberhaupt
immerviel zu wenigumTrebbin gekümmert.Aber
nun if

t es ja meineeinzigeHeimat.undwir werden
doa) faft das ganzeIahr hier wohnen. Da will

ic
h

mir einen Wirkungskreisfchaffen. Weißt du
was. Vhöbe. ia

)

baueeineKleinkinderfhnle.
engagiereneine FröbelfcheKindergärtnerin. Die
Frauen aus demDorfe foivie unfre Deputatsleute
könnenihre kleinenBälge dahineingeben.“
Ihr Gefian gliihte vor Eifer.
..Das würde ia

)

mir dochüberlegen.Liebling.“
fagteFelix. ..ichglaube.das if

t eineStufe zu hoa)
für die Leute. die überdiesfchonden weitenWeg
fcheuentvürden.dieKinder zu bringenund zu holen.
die fi

e bei gutemWetter mit aufs Feld nehmen
undbei fchleanemWetter lieberzu Haus einfchließen
oder einerGroßmutteriiberlaffen.“
„Man muß das Niveau heben! Und die Leute

werdenbald dahinter kommen.wie fauber. artig
und gefajicktihre Babys werden. Wie ärgertmia)
das. daß ic
h

nia)tgleichvomBaumeiftereinenBlau
zeiamenließ. lind die Leutewaren einmalda -
das Haus hättegleichgebautwerdenkönnen.“

„Vielleian if
t es gut. daß du's dir nun noa)

überlegenmußt. Ich würdedir entfa)iedenabraten.“
fpracher.
„Wie fo - abraten? Siehft du dennnia)t ein.

daß ia
)

mir Aufgabenfa)affenmuß? Früher war
meinLebenfehr mannigfaltig- bald wohntenwir
auf Dolbatfch. bald waren wir auf Reifen. mal
machtenwir in Berlin dieSaifon und die Hoffefte
mih mal waren wir lange in Yaris. Nun werde

ic
h

doa)faft immer auf Trebbin fein müffen. das
freut mich. Da kann ic

h

aucheinmalmeineThat
kraft nüßlichmachen.an der Löfuug der fozialen
Frage mitarbeiten.möcht' ia

)

beinah'fagen. Bildung
und Reinlichkeitder neuenGenerationbeibringen.

heißtdochetwasbtüßlihes thun.“
..Gewiß.“ fagte Felix. mit Freude an ihrem

Eifer. dener als einenAugenblickseinfallzu erkennen
glaubte...abererft mußt du beobaanen. in wela)er
Weifedu hier am beftendahinwirkft. Eine Klein
kinderfchuleauf FröbelfcherBafis. wie du dir das
denkft.das wäre eineThorheit.“
..Vhöbe/ rief fie. um einenZeugenaufzurufen

für eine fola)eBehauptung.„eine Thorheitl Was
Männer wohl davonwiffen! Und felbft wenn der
Verfua)mißglückte. fo if

t er fa)onan ficheineedle
Aufgabe. Und ia

)

muß iuir doa)Aufgabenfchaffen.“
Das war wederim Ton der Rechthabereinoa)

desStreitensgefagt. Eonradineftritt nie. Ihr Ton
tvar immerliebevollund lebhaftüberzeugtundfia)er.
Felix ftreifteVhöbemit einemBlick. Die ging

nebenherund fing wieder an in den Schneezu
puften.
Er konntedoa) unmöglichin Gegenwartdiefer

Zeugin fagen. was er vielleiajt in einer heimlichen
StundeEonradineins Ohr fltifterndurfte.daßihre
neueEhe ihr möglia)erweifeaua) neue. natürltaje
Aufgaben fchenkenkönne. die ihrer erften gefehlt

hatten!
So begnügteer fia). beinaheftreng zu fagen:

..Du wirft gut thun. dia)erft nacheinigenMonaten
zu entfajließenund die Saa)e reiflia) zu bedenken.
Mit meinerZuftiinmungwürde folajesUnternehmen.
das viel mehrGeld koftet.als du ahnft. nia)t an
gefangen.“
„Sie if

t

bedacht.Ia) werdegleih heutean den

Wir i

Baumeifterfchreiben.Wir wollen uns dochauch
einige pädagogifcheSchriften über fola)e Unter
nehmungenkommenlaffen. Heutenaaunittagwollen
wir mal Vläne zeiamxn.“rief Eonradine.
„Zeichnetnur.“ fagteer nochmit gutemHumor.

..meinTroft if
t der Winter. der das Bauen ver

bietet.und im Frühling verbieteia)'s.“
Eonradinelaa)te.
..Berbietemverbieten.“rief fi

e undhing fichan

Felix' Arni. fahdemGeliebtenftrahlendins Geficht.
als habeer einenreizendenSa)erz vollführt. ..mir
was verbieten! Wenn ic

h

dochwill! Wenn ia
)

es

dochrianig finde!“
Er mußteana) lächeln.obfa)onihn wiederein

Angftgefiihlüberfchlia).
..Du haft aber wiederholtund feierlicherklärt.

daß meinWille geltenfolle.und daß es deinWunfch
fei. beherrfchtzu werden.

“ fpracher.
Sie ftußteeinenMoment.
..Aber doa)nia)t in folajen Dingen.“ fagte fi
e

dann fröhlia). ..da ließ meinMann michaua) frei
walten.“
Das konntederwohl. weil fi

e damalsaus dem
Vollen wirtfamftendurfteund durcheineVergeudung
nicht in ihrem Budget geniert wurde. daa)teer.
Aber er ward fichgleichklar. daß dieferUmftand
hier ganz Nebenfachewar.
„Aber dochnia)t in fola)enDingen.

“

wiederholte
er bei fich. während fi

e

durchden niederftäubenden
Schneeheimgingenund das Geplauderder beiden
Damenwie ein fernes.unverftaiidenesGeräufa)an
feinemOhr vorbeiging.
Worin bethätigtfich denn fonft die Ueberlegen

heit und Herrfcherftellnngdes Mannes. wenn nicht

in praktifchenFragen. wennnicht bei Entfchlüffen.
die auf denInhalt und die wohlgeordnete.gefunde
Form des LebensBezughaben?
Noch am Abend. als Eonradine und Vhöbe

richtigdafaßennnd Briefe fchrieben.die fich alle
auf denwie ein Teufelchenaus einemSpringfeder
käftchenhervorgefajoffenenBlau bezogen.undVläne
zeichnetenund fogar fchoneineuniformierteTracht

für dieZöglingedieferAnftalt fichaus-dachten.fann
Felix fa)wernach.
Er tauchteeineZigarettenachder andernund

faß. anfcheinendin ftillemBehagen.nebendereifrig
befa)äftigtenEonradine. In derThat wuchfenfeine
Gedankenaber von ihr hinwegund ranktenfia) zu
den HöhenfajmerzhafterErkenntniffeempor.
Es konnteioohl fein. daß die Herrfcherftellung

einesMannesfia)wahrhaftignia)tin „folchenDingen“
auszufprechenbrauchte.Es mochtevielfachim Leben
vorkommen.daß befondereVermögens-oderBerufs
.verhältniffeder Frau eine fola)eSelbftändigkeitin
allen praktifa)enDafeinsfragenzubilligten. die ihr
den Beirat oder Beiftand des Gatten entbehrlia)
oder ftörendmaanen.
Und dennoa)konnteaua) unter folchenVerhält

.niffen die Fran liebendzu ihrem Gatten empor
blicken. Denn dies „Emporblicken“fchiendochein
innerftesBedürfnis jeder Frau. wenn fogar eine
Eonradinees empfand. Vielleichthattennichtalle
Frauen denMut. fia) odergar demgeliebtenMonti
diefesBedürfnis einzugeftehen.
Wenn es alfo für die Herrfanrftellungeines

'Mannes nia)t immerabfolutnötig war. die Frau
aua) bei ihren Entfajlüffen in äußerlichenDingen

zu regieren.was war dann nötig. um ihr immer
als der Stärkerezu erfa)einen?
Denn das war wohl der eigentlia)eSinn des

Frauenwnnfches.beherrfajtzu fein. in demMann
denStärkerenerkennenzu können!
Felix fühlte es tief und klar. dazuwar nötig.

die Seele der Frau zu lenken!
Im ZufammenlebenmitderGeliebtengiebtesjeden

Tag hundertkleineMomente.dievorüberhnfajenwie
eineMinute mehrvomZeitinhalt. fcheinbarfchnell.
unbeachtet.oberflächlich.Nur irgendeinWort wird
da gewea)felt.nur irgendein Blick. nur eineBe
wegunggemacht. Und dochkann diefer Moment
eines Mannes Unficherheit.Ungewißheit. Unreife
verraten.
WenneinMann auf feinerHut zu fein und fich

immer zufammenzu nehmenhat. um Sicherheit.
Wiffen undReifezu zeigen.dann ftehter auf einem
Voftament.das ihm nichtgebührt. Dann herunter
mit ihm. dennallesdiefesmußihmtief innewohnen.
als ein Teil feiner Verfönlimkeit. Es muß fein
wie eineUrkraft. die aus demWefenquillt. nicht
wie eineforgfamundängftlichfeftgehalteneSchminke.
Sah dennEonradinegar nicht.daß er nochwie
ein StaunenderundTaftendervor denGeheimniffen
desDafeins ftand? Begriff fi

e gar nicht.daß fein
elendesLeben alle Anfäße zum männlichenMut.
zur frifchenKraft in ihmverkünnnerthatte? Daß er
war wieeinEichbaum.derlangeauf dürrem.heißem
Sandbodenfichnichtentwickelngekonntund nun in
ein Treibhaus gekommenwar. wo er überfchnell
naa) allenSeiten wua)s; wohl grüntenund trieben
hundert junge Knofpen und entfaltetenfich. aber
was da ward. war keinerea)te.nrfprünglicheEichen
art mehr.
Sah fi

e das nia)t?
WelcheLaune hatte die Natur gehabt. fi

e
zu

einanderzu reißen mit elementarerLiebesgewalt.

in der er den Stempeldes Zerfchlagenentrug und

fi
e das Leuchtender Siegerin auf der Stirn?

Was konntees ihr bringenals denSa)merzder
Enttäufchung? Denn an dem Tage. wo fi

e

ihn
fah. wie er war - und er raubtefichvor feinem
eignenRichterftuhlalles. alles. aua) die Eigen
fchaften.die er wirklich befaß - würde fie bis
zur Verzweiflungleiden.
Er kannte fi

e

doch. fi
e fpraa) ihm genug von

fich felbft. Frauen wie fi
e ertragenes nicht.einen

Abgott ftürzenzu fehen. In der Scham. fichge
täufchtzu haben.veraajtenfie.was fi

e vordemgeliebt.
Lieber fterbenals von ihr verachtetwerden!

Wie fi
e

ihn dann entkleidenwürdeall desGlanzes.
den fi

e

felbft um ihn gethan. Ihr Hoajmutwiirde
erwacheiiund fia) daran erinnern.daß fi

e

ihn aus
demniedrigftenElend zog. daß er feinneuesDafein
damit anfing. nichtviel mehr zu fein als ihr Be
dienter.daß fi

e

ihn zu fia) emporgehobenhatte.wie
eineHertfcherineinenGünftling.
Er atnietefchwer. Seine Stirn war feucht.

feineFarbe fühl. (Fortfeßungfolge.)
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Sedan.
(ZudemBildeSeite788und789.)

Yen
erftenSiegender deutfchenArmeenanderGrenze
warendieTriumphebeiMeh gefolgt.und das eine

HauptheerderFranzofenbefandfichbeiMetzeingefchloffen.
Jeßt galtes.dasandreHauptheerzufaffenunddamitden
Wegnah Yaris zuöffnen.DiefesHeerwarbeiEhalons
verfannnelt.alfozwifhendemZiel„Yaris“ undMeß. Jm
konzentrifchenBormarfchebewegtenfichdiedeutfchenArmeen
bis zum25.Auguftauf Ehalonszu. Aberbereitsam
23.AuguftwarMacMahott. vonBaris aus beeinflußt.
nachNordenaufgebrochen.umfich.weitausholendaufdem
engenRaum.zwifchendemrechtenFlügeldermarfhierendetc
deutfchenArmeennnd der GrenzeBelgienshindurchzu
zwängenundfo Metzzu entfeßen.Da. am25. Auguft.
kommtKlarheitüberdenAbmarfchderfranzöfifchenArmee.
und nur der_MeifterfhafteinesMoltte und der ganzen
WichtigkeitdesdeutfchenBefehlsmechanismusif

t eszudanken.
daßderherrlichgelungeneRechtsabmarfhderMaasarmee
undderdrittenArmee fo ausgeführtwurde.daßdiefchwer
fälligenundnachdenGefichtspnnkten„arcire-eontreoräre
cläearclre“geführtenfranzöfifchenHeeresfäulenbeiSedan
geftelltundgänzlichgefchlagercwurden.
Bekanntlichfind unfre großenErfolge im Feldzug
1870/71zumgroßenTeil derUeberlegenheitunfrerArtillerie
zudanken.währendja dasZündnadelgewehrdemEhaffepot
nachftand.DasartilleriftifheBildBoddiens.welcheswirheute
bringen.zeigtunseineSceneausderSchlachtvonSedan.
die ficham frühenMorgendes 1

,

Septemberabfpielte.
GanzimGegenfaßzueinerunendlichenMengevonSchlachten
gemülden.die in fünfte-inderGruppierungeinwildesGewirr
vonMenfchendarbieten.giebtuns derMaler in diefem
WerkeinabfolutgetreuesBild. dasfrei vonEffekthafherei
eineEpifodedarftellt.wie fi

e naturgetreuernichtwieder
gegebenwerdenkann, _
DasBild ftelltdenMomentdesKampfesdar. in dem
dieftthfifcheEorpsartilleriedieerfteRollefpielte. Einige
Batterienhabendas Feuerbereitsaufgenommen.andre
werdeneben in Stellunggebracht.SchonbeiSt. Bringt
war esdiefahfifcheEorpsartilleriegewefen.die.durchihre
mächtigeFeuerwirkungdenlinkenFlügelderGarde-Artillerie
verftärkend.denErfolg der Schlachtherbeigeführthatte..

Der KommandeurderCorpsartillerie.derjet-ztzuDresden
lebendeGenerallieutenantv.Funcke.damalsOberft.erhielt
nachdieferSchlachtdasKommaudenrkreuzdesfähfifchen
St. Heinrichsordetis.des-jenigenfächfifheccOrdens.dernur
für hervorragendfteKriegsthateccverliehentoird.
Das BoddienfcheBild ftelltebendiefenKommandeur
dar. wie er als einesdererftenOpferderSchlachtbei
Sedanvon dervorderftenLinie zurüctgebraehtwird. Er
fchwenktdieFeldmützeundruft. denSchmerzverbeißend.
feinenvorrückendenBatteriendieWortezu: ..Halteteuch
brav!heutegilt's i“ Ein kampfesrtcutigesHurraderMann
fchaftenderim GaloppvorbeifahrendetiGefchüßeverfichert
demBerwundeten.daß fi

e

ihrebeftenKräfteeinfeßenwerden.
Das ganzeBild if

t

außerordentlichlebendig.undalleBe
wegungenfindnatürlichundfprechend.DiemeiftenFiguren
findPorträts. Da reitetlinkseinAdjutant.derjetzige
Generalmajorv. Wilsdorf.anderTeteder[ll. Abteilung.
dieer foebenin dieStellung*vorholt.Hinterfeinerfeuern
denlll. Abteilunghält derMajor o. d

.

Vforte.dervon
feinemAdjutantenSchnorrv. EarolsfeldeineMeldung
erhält. NebendemBerwundetenreitetdeffenAdjutant
v. Wahdorf.der balddaraufauchverwundetwurdeund
nochaufdemfelbenKrankenwagenmitfeinemKommandeur
Platzfand. SelbftdertreueDienerKluge. der frohdes
ausdrücklichenGeheißes.beiderKolonneznbleiben.doch in

dieSchlachtgefolgtwarund.denKugelregennichtfcheuend.
hintereinerVroßeunbemerktmit forgendemAugegewaht
hatte.um im rechtenAugenblickfeinemKommandeurbei
fpringenzukönnen. if

t porträtähnlichnebenderBahrezu
finden,BornEinjährig-FreiwilligenAncotwirddastreue.
von der Kugel durchbohrteRoß gehalten.das wenige
MinutenfpätervonfeinerOual befreitwurde.
DasGemälde.einwahrhaftesMeifterwerkdesKünftlers.
derfelbftin diefemKriegeals BerwundetervomSchlacht
feldgetragenwerdenmußte.hat feinenBlaß imOffizier
kafinodes 1

.

fähfifhenFeldartillerieregimentsNr, 12 zu
Dresdengefunden. *F

llin (l6 eier-lo.
Von

Maximilian Drauß.

Zufällig
kammir.als ic

h

meinekleineBibliothekordnete.
einBuchunterdieHände.das denftolzenundver

heißendenTitel ..Eitatenfchaßtltrug. Jh weißnicht.wie
es kam- im nächftenAugenblickfaß ich auf meinem
Arbeitsftuh(undblättertein demBuchherumundlas und
las einEitatumdasandre, EineganzamüfanteUnter
haltung.In fo einemEitatenfchaßpaffierengewiffermaßen
die großenund bedeutendenGeifteraller Jahrhunderte
Revue- mankanndaeineganzbequemeHeerfchauhalten

rennen.oder fi
e

habilitiertfichals Jurift an einerUni
verfität:das if

t das ..Weibtin (le eieala“.
Jm „Gerihtsfaaltider Zeitungennimmtfich das
Schlagwortganzbefondersgutans. Da werdeneinpaar
vierzehn-bis fünfzehnjährigeJungenabgeurteilt.dieeinen
harmlofenWandererüberfallenundfeinerBarfchaftberaubt
haben.mit derenHilfe fi

e

ficheinevergnügteSprißtoccr
nacheinemOrtembglichftweitwegvomelterlichenHeim
leifteten.Das if

t dieJugendfin (l8 risala. fagtman in

einemfolchenFall im TonehöchfterEntrüftung.
Kinder. die kaumdas Abc gelernthabenund vom

, Heiratenfprehen.fichdefpektierlichüberihreElternäußern
oder.ftattmit einerPuppezu fpielen.verlangen.eine
Wagneropcrzu hören- find natürlichkin äa Zierle
Kinder. Dienftmädhen.diebeiihremDienftcrntrittvonder
Herrfhciftverlangen.daß fi

e

mindeftenseinmal in der
WocheeinShmphoniekonzerthörendürfen.oderdaß fi

e ein
Klavierzu ihrerVerfügungerhalten.oderdaßdieHerr
fchaftfür fi

e eigenseinAbonnementbeieiner'Leihbibliothek
nimmt- findtin (lo ejbale-Dienftboten.
UndgardieTaufendevonAnnoncen.Witzen.diekleinen
pikantenundintereffantenSkizzen in den..buntenFeuille
tons“ und ..Vlauderecken“der Zeitungen.die demJn
haltenachtin (le rische-haftfind oderwenigftensdiefe
Spißmarketragen! Wer zählt fi

e

auf. wer nennt fi
e

alle! Dann in dertkunft. in derMalerei.Bildhauerei.iu

derDichtkunft. in derMufik - was ift da nichtalles
ün (le rische!
Man möchteeigentlichfagen.esgiebtüberhauptnichts.
woraufmannihtdiefesunheimlichegeflügelteWortmünzen
könnte.Das if

t aberdas Merkwürdigedaran: in vier
Jahren- wennwir's erleben- findwir Menfchendes
20. Jahrhunderts.Was - und das ift wahrlicheine
tin (ie eiealwhafteFrage!-- wasfangenwir dannmit
diefemfamofecrSchlagwortan? Wir könnendochbeileibe
niht mehrvoneinemür) cleaiealafprehen.wenndiefes
lumpige19,Jahrhundertfür unsthatfclchlihabgethanift!
Und wir könnendochniht etwasmit diefencSchlagwort
kennzeichnen.dasmitdemAugenblickhinfälligwird.dadie
Uhr dievierundzwanzigfteStundedes31.Dezember1900
wirdausgefchlagenhaben?Wasdann?Hatdann. in diefem
weihevollenMoment.dasWeib.das in Männerhofenradelt.
dasVferderennenläßt.dasfichalsDozentanirgendeiner
Univerfitäthabilitiert.denScheinder Berechtigungfür
fich?Oderwas if

t esdann?WirddieunbotmäßigeJugend.
werdenunfreKinder.dieim19.Jahrhunderttin (ieride-la
waren.im 20. JahrhundertmiteinentSchlageEngelfein?
Jch könntediefeFragenins Unendlichefortfpinnen.
Auf eineAntwortwürde ic

h

vergeblichwarten.Unddennoch
giebtes eineAntwortdarauf. Es if

t eineganzeinfache
Weisheit:man muß die Erfcheinurcgsweltvon einem
Gefichtspunkteausbetrachten.derunwandelbarift. Dann
giebteskeinetin (l6 Siedle-Menfchen.Dennfo. wie die
Btenfhenheutefind. fo waren fi
e

zur Zeit der Vfahl
bauten. in denTagendesRömers.im Bompadotcrkoftüm
undimReifrockundBiedermaierfrack- und fie werden's
immerbleiben:nämlichMenfchen. Die Römerin.die.
als die erftenblondgelocktenGermanenals Gefangene
nachRom kamen. fich von ihren fchwarzenHaaren
emanzipierteundeineblondeBeriicketrug.war juftebenfo
lin (le diente-haftwiedasWeibvonheute.dasZigarren
rauchtwieeinMannundaufdemRadmitPiännernum
dieWetteftrampelt.Unddie ..böfenBuben" in derBibel
findniht wenigerlafterhaftundfehlerhaftals dieJugend
„tin (le diente“.
Es if

t gut.wenndiefesominbfeWort.dasimGrunde
eigentlihnichtsmehr if

t als eineeitleVhrafe.mitBeginn
desneuenJahrhundertsauchthatfächlihfinnloswirdund
vonderBildflächeverfchwindet.
Undjetztnehme ic

h

meinen..Eitatenfchaßtiwiederzur
Handundbin froh.daß ic

h
in ihm das„tin (la nicole“

nichtfinde!

Gxotifche Oinnfprüche.
Sprichwbrternicachgebildet

von
'Maximilian 23ern.

Tatarifche Sprüche.

Wennan Jasmin auchHummelnfangen.
Jhr Honigwirddochwenigtaugen.

K*
DerLenzunddieRofen
Stehnfihtbarim Bunde.
DennGottgedenktihrer
Zur felbigenStunde.

überall dieungezähltenGedanken.die je und je gedacht-
mangenießtfozufageneinerwähltesDeffertanderRiefen
tafelmenfchlicherGeiftesfrüchte.Und alles if

t
fo fein

fänberlichgefihtetundgeordnet.undbeijedemEitatfindet
fichdasZeugnisfeinerHerkunftoderfeinerAbftammung-
wiegefagt.eineganznützlicheEinrihtung. fo einEitaten
fchatz.Jtüßlichfür mancherleiLeute. So für den.der
fichan fchönenund geifireichenSentenzenerbauenwill.
oderfür den. der fchnellirgendeinenintereffantenSah
braucht.umdamitfeineeigneFederarbeitaufzupußen;oder
auchfürden.dermitkritifchemBehagenausall denhübfcheit
Eitatendie banale.aberewigeWeisheitherauslieft.daß
jedesDing feinezweiSeitenhat. Vielleicht if

t geradediefe
Art desLefens in einemCitatenfchaßdie intereffantefte:
'manfieht.wie bedeutendeGeifterüberein unddenfelben
GegenftandganzgrundverfchiedenerMeinungfind.wieder
einedaslobt. riihmt.preift.wasderandreverurteilt.ver
fpottetundverhöhnt.Undmanerkennt.daßeigentlichalle
Weisheitebennur fubjektiveWeisheitift. daßman über
Gefühle.Gefeße.Religionen.Götterund - Menfchen
immerzweierleiAnfichtenhabenkann. je nachdemman
VeffimiftoderOptimiftift, Undwennmanfichüber beide
ftellt.mußmaneigentlihfagen.daß beiderechthaben.
Fauft und Mephifto- zwei ganzverfchiedeneWelt
anfchauungenlDer einewird fagen:Faufthatrecht.der
andrewirdentgegnen:Nein. Mephiftohatrecht.Das if

t

Gefühls-.faftmöchteic
h

fagenGefchmacksfache.Am beften
urteiltder. der fagt: Beide habenrecht.Das if

t die
BhilofophiederBhilofophie.
Aberdas ifi nichteigentlihdas.wovon ih redenwollte.
Bitchhabenvon jeherdie„geflügelten“Worteintereffiert.
jeneGeiftesfunken.die mit einemMale auftauchenund
plötzlich in den Herzenvon Millionenzünden, Jene
kleinen.diamantenenWorte.dievonMundzuMundgehen
unddie.ehemanfih deffenverfieht.GemeingutvonNationen
gewordenfind. Jene feltfamenGebilde.die. demMunde
ihresmeiftunbewußtercSchöpfersentflohen.imMundedes
Alltagsmenfchen.desBierbarckphilifters.desDemagogenund
Gott weiß.wie die äii ruinorumgeutjuwalleheißen.
fchließlichfo abgedrofchenundfadklingen.daß fi

e
faftniht

mehrbedeutenals einehohleBhrcrfe.Es verliertebenauch
dasWort wie eineMünzean feinemurfprünglichenGe
wicht.wennes im GebrauchvonMillionenwar.
Jch mdhtedas an einemfolchenSchlagwortzeigen.
das ic

h

allerdings in meinemEitatenfhahniht gefunden
habe. Es if

t mir zufälligeingefallen.wiemir dasBuch
felbft in die Hand fiel, Jch habedanachgefucht- es
ftandnichtdarin. Und dennochgebrauchenes Millionen
undnocheinmalMillionenbeinahealltäglich.Ja. es ift

ein..geflligeltes“Wort. wiekeinandres.Es heißt:„bin
clernische!“
Woherftammtes? JiatürlichausFrankreich.Aber
vonwemftammtes? WerhatdiefesWort zumerftenmal
gebraucht?Wer if

t

feinSchöpfer?Lebter nochunter
uns? Freuter fichdesErfolgesfeinesSchlagwortes.das
ihmvielleichtin einemganzharmlofenGefprächvon den'
Lippenentwifchte?Jn welchemSinnehateresgefprohen:
im erhabenenoderim höhnenden.ironifchenSinne? Wer
weißes? HeutehatfichdiefesWort in allerWelt ein
gebürgert.kin äa Siedle! Es brauchteinerkeinenDunft
vonderfranzöfifchenSprachezuhaben- wasdasWort
meint.dasweißer gewiß.Jn Leitartikeln.Feuilletons. in

wiffenfchaftlihenReden. in Wißblättern- überalldiefes
„iin (le rise-lenkt
Es if

t
fo - wir ftehenam Endedes Jahrhunderts.

ErwartungsoollrichtenfichunfreBlickehinübernachder
dammrigenFerne.ausderfichdaskommendeJahrhundert
mählihloslöft-- einGeheimnis.ein verfchleiertesBild.
Was wird es bringen.was wird es fein? Unleugbar
bemähtigtfichcitiesjedengegenüberdiefemUnbeftirtltuten.
Ungewiffen.Unfaßbarenein tmbehaglichesGefühl. Ein
Frbfteln.wieesdieGliederdurcbfhauert.wennderMorgen
kühlundnebelumfchleiertheraufdätnmert.Zweifellos-
mit diefemGefühldesUnbehagensim Leibewendetdie
MenfchheitihreBlickedemabfterbendenJahrhundertzu.
undeinegroße..Katerftin1mung“bencäcljtigtfichihrerbei
dieferlliückfchau.Es if
t

ihr tin äe nische-haftzuMute.
Sie tritt niht mit einerarcsgegliheirenRechnungin das
neueWeltgefchäftsjahrhinüber.das Jahrhundertheißt.
Das „Haben“entfprichtniht dem„Soll“. Aberhates
dem je entfprochen?Die Gefchichtefagtnein. Es hat
nochnieeinlin (le eiäelegegeben.dasbefriedigte.Und
eswirdwohlauchkaumeinsgebenbis in alle Zukunft.
Die wahreWeisheitdesfin (le viertewird alfo fein:
Vorwärts!Aufwärts!Raftlosaufwärts!
Einftweilenvergnügtmanfichdamit. in feinerKater
ftimmungdemzurRüftegehendenJahrhunderteinsanzu
hängen.Und das if

t dieandreSeitevondiefemFlügel
wort„tin (i6 risale“. Zu wasallemmußesniht her
halten!Was alles.dasunsmitUnbehagenerfüllt.muß
es niht kennzeichnen!Es if

t ein Schlagwortgeworden.
deffenmanwahrhaftigüberdrüffigwerdenkönnte.Da
radelteineDame in MännerhofenvergnügtdurchdieStadt.
oder fi

e

läßt.ftattdaheimihremManne- wenn fie einen
hat- eineguteSuppezu kochen.auf dem'Turf ihren
..Hatun a

l

Rafchid“.„Baldur“.„Wotan“.undwie die
edelnRaffetierealleheißentnögen.um den(Franckprix

K
DemAnfehnkommt in weiterWelt
AllzeitderTodzu ftatten;
Jft dieBlataneerftgefällt.
DannrühmtmanihrenSchatten.

*'

DemeinenfehltdasWafferals Trank.
DemanderndieBrückezumUebergang,
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Gin flolzes ~Atiäächeir.
Novelle
voll

Emma Merle.
er reizendeFrühftücksplaßauf der Veranda

des_kleinenHotels am Badenfeewar noch
leer. Die Sonne ftand allerdingshocham

Himmel; die mächtigenFelswändc der Zugfpiße
ragtenin blendendemWeiß über die Tannenwipfel
empor. Auf demSee fchwebtennochleichteNebel

wölkchenwie lofeMorgenfchleier.Ein winzigkleines

Wäfferlein. aber von fo krhftallklarerDurchficljtig

keit. von fo lenchtendemBlair. daß es in der zart
griinenWaldnmfriedung.in der tiefenStille. ganz

märchenhaftwirkte.als müßtenNiren aus derTiefe
tauchenund fich auf einen der bemooftenFelfen
fchwingenoderWaldgeifterzwlfchendemfeinenGe
fträuchdes Ufers und deffeniiberhängendenBaum
zweigenhervorlugen. Die Geftalt. die fich zuerft
blickenließ. zerftörteallerdingsdieMärchenftinlnruirg:
ein Städter in einemfehr hellenSommeranzugmit
einemgrünenIägerhütchen.das nichtrechtzu der
gefcljniegeltenErfcheinungpaßte.mit gelbenSchuhen
und feuerrotenHandfchuhen. Aus einiger Ent
fernung. als er. luftig und lebhaftmit demStock

fuchtelnd.heranfcljrittund dann mit demMädchen.
das ihm den Kaffee brachte.zu fpaßen begann.

machteer noch einen recht jugendlichenEindruck.

Doch als er denHut abnahm.fah man. wiekunft
voll die dunkelnHaare geordnetwaren. um noch
denKopf zu iiberfpinnen. In der Nähe erinnerte
fein Gefichtmit den zahllofenFältchenum Augen
und Mund an Aepfel. die. vom Froft erwijcht.zu
fammenrunzeln.unddas tiefeSchwarzdesSchuurr
barts erfchiennichtganz echt.
Für einenKreis vonSommerfrifchlern.die fich

unterhaltenwollen. gab es keinentrefflicherenGe
fellfcljafterals Albert Koppel. Mit wahremFeuer
eifer forgteer für Abwechslung.für Vergnügenbei
RegenwetterundntöglicljfteAusnußungjedesSommer
tages, Er brauchtekeinAusruhenwieandrearbeits
miidePienfmen. Er lebte vou feinenanfehnlichen
Renten und hattefich keineandreAufgabegeftellt.
als fich das ganzeJahr hindurch aufs befte zu
amüfieren;Geld- und Berufsforgenwaren ihm er
fpart. und mit ernftenGedankenpflegteer fichden
Kopf nichtzu belaften.
..Was fagt ihr zu einemSpaziergangnachdem

Eibfee?“ rief er den beidenHerren zu. die nun
herankamen.Zivei fehr verfchiedeneErfcljeinungen.
Der eine.VremierlieutenantDeßer. hättein feiner
grauenIoppc. mit feinemrunden. grobenGeficht.
das fo braungebranntwar. daß der Bart kaum
davonabftach.rechtwohl fiir einenbiederenLand
mann gehaltenwerden können. Der Ingenieur
Gehringer.fein Begleiter.war dagegenganzgigerl

haft angethan.mit einer roten Schärpe über der
hellgeftreiftenMatrofenblufe und einem koketten
weißenMünchenauf demlockigenHaar.
„WenndieDamenLuft haben.dannveranftalten

'

wir ein Vickniclauf einerder Infeln. Der Stell
wagen nimmt denSpeifelorb mit. Wir gehenzu
Fuß und laffen uns dann ruderic.“
„Das wäreallesganzhiibfch.weißtdu. Koppel.“ .x

will nämlichhier bleiben.erwiderteder Lieutenant.der fich eifrig iiber fein
Friihftiick hergemachthatte und riefigeButterbrote
mit Honig beftrich. ..Wenn wir nur ein junges
Riädcijenhierhätten.mit demman fichunterhalten
könnte. Aber diefesFräulein Olga -“
..Rum hörmal. fie if

t

docheinereizende.pikante
Erfcheinung.“
..Aber ein unausftehlicljesDing!“ rief nun auch

Gehriitger. „Die übrigeFamilie. Frau Werholzer
und auch die verheirateteTochter. das find liebe.
fcharmanteLeute. Aber ic

h

fehe gar nicht ein.
warum ichmir von einer jungenDamediefeshoch
mütige.fpöttifcheWefen gefallenlaffen foll?“
..Mini Wir find an ganz andreBehandlung

von feilen hübfcljer.jungerDamen gewöhnt!“ be- ,
,- in wärmfterBewunderung.kräftigteder Offizier.
..Ihr verftehtmit demRiädcljennichtumzugehen.“

behaupteteKoppel,
„Hörtl Hört!“
„Ihr ärgert euchgleich. wenn fi

e einenWitz
machtoder eineboshafte.fchnippifcheAntwort giebt.

Ich findedenTroßkopf fehrnett. Jede Wettetraue

ic
h

mir einzugehen.daß ic
h

fi
e bald zahmgemacht

hätte. wenn ic
h

mir nur ein wenig Rtiihe geben
ivollte!“
..Probiers doch!“
..Wenn du deinerSache fo ficherbift. fo zeig'

es uns. wie man mit demverwöhntenVrinzeßcljen
umgehenmuß!“ Die beidenHerren riefen es in

unverkennbareurSpott und [achtenfich gegenfeitig
an. Sie fandenes höchftkomifch.daß ihr Freund
ihnen. den Jüngeren. denRang ablaufenwollte.
Koppel zucktedie Llchfelnmit einerganz ernft- »

l

haftenMiene.
„Ich habemichbisher abficijtlicl)zurückgehalten.

Ich muß in meinenVerhältniffe!:vorfichtigerfein
als ihr. Mein Gott. wennihr einerDamedenHof
macht.das hat nichtviel zu fagen. Gehringerwird

ja vielleichtnocheineguteVartie; er if
t es noch

nicht. Und bei einemOffizier weiß man es im
voraus. daß er eineMitgift braucht.Aber ichhätte
einerFrau docheineVerforgungzu bietenwienicht
leicht ein audrer. Gerade deshalb darf ic

h

keine
Hoffnungenerwecken.“
Deßer und Gehriicger[achtennochimmer.
..Wir forderndenBeweis. daß Fräulein Olga

gegendichliebenswiirdiger if
t als gegenuns. ivenn

du dichbemiihft!Warum haft du fo renommiert.“,

rief der Ingenieur. -

„Jap wir wollen uns überzeugen.welcheMacht
du iiber junge Damen haft!“ fpotteteauch der
Lieutenant. ..llnd roenn du hängenbleibft. das
fchadetnichts. Die Wirtin von Grainau fagte ja

neulichfehr richtig: .Der Herr Koppel hätt' jetzt

höchfteZeit zumHeiraten. Befferwird er ninnnerl“
..Still jetzt!“ gebotKoppel und fprang auf. um ,'

fi
e

bemerkte.daßRömerüberdieicuhöflicljeAntwortdie Familie Werholzerzu begrüßen.
Zuerft kamdieRia-na. eine ftattlicheFrau. die

fehr fchöngewefenfein mußte.die den drei Herren
111itzuvorkonunendfterLiebenswürdigkeitdie Hand
reichteund fich in Dankeswortenüberbot.als man
ihr den Stuhl heranfcljobund ihr einenSchemel
brachte,Die ältereTochter.Frau Weidner.die erft
vor ein paar Tagen angekommenwar. fiihrte ihr

, dreijährigesTöchterchenan der Hand. Sie lächelte
freundlichundbefahlauchdemKind. feinKniclscljeit
zu machenund das Händchenzu geben. Nur die
fchlanke.ftolze Olga nicktefehr leicht und gleich
gültig. Sie war auffallendhiibfch.befonderswenn

fi
e die tieffchwarzenAugen auffchlug.diewiedunkle

Flammen aus dembleichenGefichthervorbrannten.
Von derSeite loirktenihreZüge mit demfchwereu
Gelocküber der Stirn und demtroßigenAusdruck
desMundes diifter undkalt. Die Schwefteruhatten
eine gewiffeAehnlichkeit in den Farben. in dem
Schnitt des Vrofils. Aber Iulie. die verheiratete.

f fah fanft. befcheiden.faft etwas gedrücktaus neben

'

demjungenMädchen.das denKopf fo ftolz auf
denfchlankenSchulterntrug.mitungebeugtemSelbft
bewußtfein. in herberUnnahbarkeit.
Man faß nochnichtlangebeimFrühftiick. als

ein Radfahrer vor dem Hotel abfprang. der von
denHerrenmit einemlauten„Hallo“ begrüßtwurde.
..Römeri Sie! Ia. wo kommenSie dennher?

Das if
t abernett!“ rief Koppel.
..Ol Da treffe ic

h

ja Bekannte!Um fo beffer!“
fagteder Airkömmling.angenehmiiberrafcht. „Ich

Mein Koffer muß fchon
da fein. EntfchuldigenSie michnur einigeMinuten.
bis ic

h

michetwas präfentablerhergerichtethabe.“
..Wer if

t das? Wer if
t das?“ fragteFrau Wer

holzer. die ihn unverwandtmit der Lorgnettebe

trachtethatte.in neugierigerAufregung. „Ein auf
fallend hübfcherMann. Ein junger Riefe. und
dabei ein Kopf wie ein Italiener. als wäre er
ivirklicl) ein Römer und hießenichtbloß fo. Ich
habeden Namendochrichtigverftandenttt*
„Ge1viß.gnädigeFrau. Van( Römer. Er if

t

Befißer einer fehrbedeutendenKunftanftalt. ein fehr
vielfeitig gebildeterMenfch und vortrefflicljerGe
fchäftsnrann.
..Der jungeMann! O!“ rief Frau Werholzer

Mit jedemZuge ihres Gefichtslächelte fi
e

ihm
ein ivarmesWillkommenzu. als Römer herantrat.
fich zu ihnen feßteund fich bereitzeigte.den ge
plantenSpaziergangmitzumachen.
..Neinl Wie reizendHerr Koppel jeden Tag

etwas Neues zu arrangierenweißt Sie werden
fehen. Herr Römer. es if

t

entzückendhier! Ich
ioiinfcljenur. daßes Ihnen fo gutgefälltwieunsl“
Sie wand fich ordentlichvor Liebenswiirdigkeit

und fand in -ihrer Stimme die einfmmeichelndften.
roeichftenTöne. Nur wenn fi

e

auf Olga einen
Blick warf. zucktees wie Gewitterzorndurch ihre
ftrahlendheiterenZüge. Das jungeMädchenfaß
nochtrotzigerundablehnenderals vorheramTifche

, und vertieftefich in einenBrief. den ihr der Voft
botegebracht.
„Eilt es fo mit demLefen?“ fragte dieMama

mit nrühfanrverhaltenerUngeduld. Am liebften
hätte fi

e

ihr ein heftig tadelndesWort zugerufen.
aber fi

e wollte dem Fremden ihre widerfpenftige
Tochter nicht gleichin der erftenStunde von der
fchlimmftenSeite zeigen.
„Gewiß. Mama; ein Brief meinerFreundin.der

michfehr intereffiert.“fagteOlga. ohneaufzublicken.
Frau Werholzergab fichtroßdemredlicheMühe.

das jungeMädchenvon ihrem Briefe abznlenken.
„Denke dir. Olga. Herr Römer kennt unfre

Verwandtenam Rheinl“
„Schön Mama.“
..Willft du dichnichthiibfcheranziehen.Olga?“
..Reim Mama. wozu denn?"
..Olga. Herr Deßer und Herr Gehringerwollen

nichtmitkonlmen.Nicht wahr. das wäre fchade!
Du mußtes denHerrenfagen.wie leides dir wäre.“
..AberMama. mir if

t es dochganzgleichgültig.
Es kann dochjeder thun. was ihm beliebt!“ Die
Lroten Lippen warfen es troßig hin. und in die

bleichcnWangenwar eineRöte des Uuwillens g
e

ftiegen.
..Olga. du bift fchreckliclj!“rief dieMama. aber

des Mädchenslachte.Wenn ihm Olgas Ungezogen
heitengefielen.um fo beffer.
„Ift es Ihnen auch gleichgültig.ob ic
h

den
Ausflug miimacheoder rächt?“ fragteKoppel. der
an das jungeMädchenherangetretenwar.
..Sie? Aber Sie find dochder Arrangenr. der

Feftorditer.der eigentlichimmer eineSchleife am
?lermeltragenmüßte! Sie könnenwir dochnicht
entbehreni “

Das Lachen. mit dem fi
e

zu ihm aufblickte.
hätteeinenandernvielleichtentmutigt. AberKoppel

fah die Freunde triumphierendan. als loollte er
fagen: Na. da hört ihrs jal

*l
i

Der Weg fiihrte erft durch fchattigeWald
anlagen.Die kleineEda fprang.nachBeerenfuchend.
voraus. Frau Weidnerhattefichan den Arm der
jungenSchweftergehängt.
„Weißt du. Olga.“ fagtefie. „ich habeMama

nichtdie Wahrheit.geftandeu.als ich ihr erzählte.
der Arzt habe mich fo plößlich hierher gefchickt.

) Körperlich fehlt mir nichts. Es fißt da drinnen.“
Sie deuteteauf ihr Herz. ..llnd dahilft keinDoktor.
Du weißt nicht. wie bang 111irzu Mute ift! Ich
muß einenRieufchenhaben. mit dem ic

h
darüber

redenkann!“
..Was denn? Za. Julie. fag doch?“ fragtedas

Mädchenerfchrocken.
..Sieh. ic

h

hatteeinenStreit mit meinemMann,
lim was es fichhandelte.das if

t ganznebenfäcljlich.
Irgend eineKleinigkeit.mit der es anging. Aber
wenn er böfeift. dann wird er fo fpöttifch.und
dann höre ic

h

aus feinenWorten immer heraus.
daß er nichtvergeffenhat. wie unfreVerlobungzn
ftandekam. Wie Mama ihn einfingl Wie fi

e

ihm
zufeßte.bis er kaummehranderskonnte. als um

mich anhalten. Wie ic
h

mich ihm eigentlichan
denHals geworfenhabe. Mein Gott! Ich war

fo verliebtund ic
h

that eben.was Mama wollte.
Aber ich verficheredir. jeßt. hinterherals Frau
fchäme ic

h

michunfagbar.und derGedankeverdirbt
mir vollftändigmeineEhe. daß er vielleichtnicht
um mich geworbenhätte. wennMama ihm nicht
die Worte in denMund gelegt. nichtförmlichdie
Daumfmraubenangefeßthätte! Als ihm nun bei
unfermStreit wiedereinederartigeOlndeictungent
fchliipfte.traf michdas fo kränkend. fo verwundend.
daß ich ohnerveiteresBefinnen in einemAnfall von
Verzweiflung tneineicKoffer packteund ohne Ab
fchiedfortreifte. O. ic

h

rate dir. Olga. laß dich
rächt in dieferWeife verheiraten!“
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Die ftolzenjungenAugenblinkenvor Entriiftung.
..Um mich fe

i

nnbeforgt!Ich bin eineftachlige
Neffe!! Aber du? O. vollftändigrechthatteftdu!
Es freut mich. daß du denBini hätteft. Er foll
dich nur entbehrenund bettelnmiiffen um deine
Liebe!“
..Lobe michnicht. Olga. Ich tvar heutefchon

feft entfchloffen.zu Kreuzezu kricchenund als reu
miitigeSünderin wiederheimzukehren!“

*

..Nein. nein! Das darfft du nicht! Das follft
du tiicht! Ich erlaubees dir nicht!“ rief Olga
leidenfchaftlicl)und faßtedie.Hand ihrer Schwefter.
als wollte fi

e dieZartere.Weicherednrchgliihenmit
ihrem eignenTrotz. ..Dann hätte er ja wieder
das Recht.dichzu demiitigen.iiber deineVerliebt
heit zu fpotten!“
..Aber wenn er nun nichtnachkommt!Wenn er

michziehenläßt! Wenn er vielleichtfroh ift. feine
Freiheit wiederzu haben!Was dann? Was wiirde
Mama fagen? Was follte aus mir. aus meinem
Kind werden?Wie follte ic

h -“
..Wenn er froh wäre!“ unterbrachOlga fi

e

heftig mit heißerEntriiftnng. ..Wenn er wirklich
ein fo herzensroherMenfchfein könnte.eineFrau.
die ihn lieb hat wie du. einfachabzufchiitteln.ein

fo warmherziges.gutesDing wie dich!Die Mutter
feinerherzigen.kleinenEda! Nein! Wenn er dazu
im ftandeiväre. dann gäb's fiir dichdochkeinBe
finuenund Bedenkenmehr! Dann war er deiner
niemalswert. und dannmußt du ihmohneweiteres
Wort den Uiiickenkehren!“
..Geh. Olga. du haft leichtreden! Du warft

nie verliebt! Du weißt nicht. wie man an einem
Mann hängenkann trotzaller Zweifel.“
..Neinl Allerdings. das weiß ic

h

nicht; betteln
unrLiebe wäre mir undenkbar.“fagte das junge

Mädchen.und ihre kühlen.klarenAugen blickten iu

ftolzerFreiheitslnft empor zu demwilden Geftein.
das nun wiedervor ihnenauftauchte.Als fi

e aber
fah. daß die Schweftertraurig den Kopf hängen
ließ und nur miihfam die Thränen unterdriickte.
fiigte fi

e

tröftendhinzu:
..Gel).Julie. dieSacheliegtgar nicht fo tragifclj.

wie du dir fi
e

ausmalft. Vciß nur auf. morgen
kommtein Brief von deinemMann. Unddu wirft
fehen.er wird fogar viel netteruud zärtlicherfein.
t-venner merkt. daß du dich nicht um denFinger
wickelnläßt.“ 7
Man trat aus demWaldfchattcnherausauf die

fcharfanfteigende.fonnigeLandftraße.
Mit glutrotemGeficht ging Frau Werholzer

nebenKoppel.dereinpaarhübfcheOrchideengepfljickt
hatteund auf eineGelegenheitwartete. fi

e Olga zu
überreichen.
..HerrRömer if

t

wirklichein reizenderMenfch!“
bemerktedieDametroßdesanftrengendenAtmens in

lebhafterBegeifterung. ..Genuß auchvermöglictj?
Er machtden Eindruck. als wäre er aus guter

Familie. Er hat fo feine. ritterlicljeManieren.“
Ein liebevollerBlickftreiftedenfchlanken.großen.

jungenMann. der nun in einigerEntfernungan
Olgas Seite voransgingund fichmit demMädchen
gut zu unterhaltenfchien. Wie prächtig fi

e

zn
fammenpaßten!Beide fo hochgewachfen!Ein ftolzes
Baar! dachtedie Mama.
Koppel fah die erhißieFrau mit feinenfchlauen

Augen von derSeite an und erriet vollftändigihre
GedankenunddieWiinfclje.die fi

e an dasZufammen
fein mit dem hübfchen.neuaufgetanchtenMitglied

ihres kleinenKreifes knüpfte.

„Im“ fagte er mit einer heimlichenSchaden
freude.die er unter einemgutmiitigenLächelnver
barg. ..ein rechterGliickspilz. diefer Raul Römer!
Wenn er nur nicht den dummenStreich gemacht
hätte. fich an eineFrau zu binden. die eigentlich

nichtjung und frifch genugfiir ihn tft!“
Frau Werholzer blieb ftehen. Der Atem ver

fagteihr. Koppel bekameinenMoment lang wirk
lich iLlngft. die puterrotglühendeDamekönnte der
Schlag treffen.
..Diefer jungeMann if

t

verheiratet?Aber er
trägt dochkeinenEhering..Er fprachaua)nicht-“
ftieß fi

e

hervor.
..dium verheiratet if

t er nochnicht. Aber ver
fprochen. fo gut wie verlobt; allerdings nur heim
lich. Ich muß Sie auch bitten. tiichtdariiber zu
reden. gnädigeFrau. Die Gefchichteverhält fich

nämlichfo. Er war mit einemEhepaar.mit einem
Rialer Rudhart und deffenFrau. befreundet.Der
Mann behandeltedieFrau ziemlichfchlecht.Römer

if
t ein gntmiitiger.warmherzigerMenfch und' hat.

wieSie ja ebenbemerkten.feineritterlicljeManieren.
Er empfandmit derDame lebhaftesMitleid. nach
dem er einmal unfreiwilligerZeuge einerheftigen
Scenegewefenwar. beider ihr Mann in maßlofen
Zorn geriet. Er wurdeihr Vertrauter.ihr Freund.
dem fi

e iiber ihren Gattenvorklagte.
..MißverftehenSie michnicht.“ fiigie er hinzu.

da Frau Werholzer fpöttifchhiiftelte. ..Die Be
zieh'nngender beiden find iiber jeden Tadel er
haben.undderDame if

t

durchausnichtstiachznfagen.
Die Ehe geftaltetefich aber immer trauriger. der
Mann gingfchließlicl)kaummehrnachHaufe. Kurz
und gut. es kamzur Scheidung. Ich glaube. die
gerichtlichenVerhandlungenfchwebennoch.aber fo

bald die Trennung ansgefprocljenift. wird mein
Freund Römer fich wohl mit der friiherenFrau
Rndhart verheiraten. Sein Mitleid hat ihn feft
genagelt.wie das eben fo kommt.“
Frau Werholzers Gefichtwar fehr iibellaunig

geworden; fi
e ärgertefichiiber die Hiße. über den

Staub. und fuhr ihre kleineEnkelin. die fichGras
flecke in das weißeKleidchengemachthatte.zoruig
au. fo daß mau mit einemlaut weinendenKind
am Eibfeeeintraf.
Der Giinftling des Tages war bei Mama in

Ungnadegefallen. Olga bemerktemit einemge
wiffen Erftaunen. daß ihre Blatter an den vorher
mit LiebenswiirdigkeiteniiberhäuftenRömer kaum
mehrdas Wort richteteund ihn mit einergeradezu
verleßendeuAuffälligkeit links liegenließ. Römer
hatte etwas fehr Befcljeidenes in feinem Auf
treten; er fchienfaft fchiichtern;er fühlte fichnun
fichtlichfremd in demKreife. in demer im erften
Augenblick fo warm aufgenommenworden war.
Das veranlaßtedas junge Mädchen. freundlicher

'

mit ihm zu plaudern. als es fonft ihre Art war.

Römer*fchlug vor. felbft zn rudern in ein paar
kleinenBooten. Frau Werholzeraberwollte fich
nur einem großen Kahne nnd einem bewährten
Schiffer anvertrauen. Sie zog ihreTochterbeifeite
und fliifterteihr zu: .
..Herr Römer if

t verlobt.wie ic
h

ebenerfuhr.“
Sie fagte das mit demfelbeneutriiftetenTone. in

dem fi
e

ihremKinde anvertrauthätte: Herr Römer

if
t ein Betrüger.ein Schaft!

Olga lächelte. ..So. das if
t nett.“ fagtefie.

..Wennes Ihnen rechtift. Herr Römer. dannrudern
wir beidezufammen in diefemkleinen,Grönländer-/t
fiigte fi

e

rafchhinzu. ohneauf die wiitendenBlicke
ihrer Mutter zu achten.
AuchKoppel war ungehalten.als er die eigen

willige junge Dame-in den kleinenKahn fpringen.
fah. den Römer fiir fi

e heranzog.
Nachdemer denFreundengegeniibereinmal b

e

hauptethatte.daß er. Albert Koppel. Olgas fpröde
Gunft erobernioollte. galt es fein Anfehen. wenn
diefer andre. diefer plötzlichhereingefchneiteGaft.
gleicham erften Tage den Sieg davontrug, Er
hörtefchonDeßersundGehringersfpöttifchesLachen.
Nein! Nun mußteer denKampf aufnehmen.Diefer
Mißerfolg fteigertefeine Wiinfchc. ftacheltefeinen
Ehrgeiz. Er wollte dieTroßige zähmen.und wenn
er feine langgetvohnteFreiheit preisgebenfollte!
Schön genug war das Mädchenwahrhaftig! Wie
wunderbarder dunkleKopf mit demgroßen. rot
gefcljitiiicktenHut in demSonneuglanzwirkte; wie
elegantund kraftvoll zugleich fi

e bei der gleich
mäßigenBewegungdes Rnderns die Arme aus
ftreckteund zuriickbog.Geradedas Mutige. Freie
in ihrem Wefen hatte feinen Reiz. Ein wildes
Käthchen! Spröde Lippen erobern. das war doch
das einzige. was ihn nochreizen konntenach fo

manchembanalenAbenteuer.nach fo vielen leichten
Siegen. dieer als wohlhabender.befchäftigungslofer
Mann zu verzeichnenhatte. Mit dieferFran konnte
er Staat machen.beneidetwerden. Das war ihm
eineHauptbedingung.wenn er fichverheiratete.
Auf der kleinenJnfel. an der die Boote lan

deten- der größereTeil derGefellfchaftwar von
einemSchiffer gerudertioorden- auf der man
den Speifekorbanspackte,und die Weiuflafchen in

einemvon der Natur gefchaffeitetikleinenFelskeller
fühlte. war es ganzeinfam. Weltperlorenlag das

waldige StückchenLand. von Wellen befpiilt. die
an die Uferfteinefchlugen;der See hatteeinelicht
griiueFärbung; dahinterbautenfichdieRiefenfelc
maffenderZugfpißeempor.iiber die weiße.fonnige
Wolkenhinzogen.Die Luft wehte fo köftlichdurch
tränktvou Wafferkiihleund Waldduft. Jeder ver
gaß feinekleinenSorgen und Kiinunerniffe in dem
Genuß der blauen. fonnenhellenStunde. Deßer
und Gehringer.die fichdochzum Mitkommenent
fchloffenhatten. entfchädigtenfich fiir die Abwefeu
heit einer jungen Dame. die ihnen Beachtung
gefchenkthätte. durcheine eifrige Hingabe an die
gutenSachen'.die auf dem weißenTifchtuchaus
gebreitetwurden.OlgaundJulie ftrichenButterbrote.
..Das ftehtIhnen hiibfch.Fräulein!“ fagteKoppel

galant.
lachen.fiir den einmal diefe weißen Hände das
Bntterbrotzurechtmachen!“
Mama Werholzer.die neugierigdie Bemerkung

behorchthatte.lachteiiberlautundwarf Koppeleinen
dankbaren.liebenswiirdigenBlick zu.
Olga fchiendiefesLachenzu empöreu.Mit einer

tiefenFalke auf derjungenStirn warf fi
e denKopf

zuriick.
..Wenn ic

h

iiberhauptheirate. fo will ic
h

einen
Mann haben. der mir die nötigeBedienungver
fchafft.und ic

h

werdeklingeln.ivenner ein Butter
brot will. Das idhllifclnBild derfleißigen Haus
frau hat nichtden geringfteuReiz fiir mich!“
Die Bemerkungklangherb. verftinnnendvonden

Mädcheulippen.undRömer. derihr bisherbeiihrer
anmutigenArbeit freundlichzugefchauthatte.machte
eineBewegung.als habeihn ein Mißklang verletzt.
..GlaubenSie wirklich.Fräulein. daß die Ver

hältniffe fo ausfchlaggebendfind für dasGlück.oder
vielmehr.daß manLuxus. Ueberfluß.ein Lebenim
großenStil mit einer Säjar Dienftbotenbraucht.
um fichwohl zu fühlen?“ fragteer vorwnrfsvoll.
..Ich zweifelsohne!“erwiderte fi

e troßig. ..Ich
bin nun einmalnichtaus der roinantifcljeuSchule.' Ein befcheidener.ihausljalt in einerMietswoljunng.
mit geftricljenenBöden und einem Mädchen fiir
alles - brr! EntfetzlicljeBorftellung! Hoffentlich
begegnetmir einmal ein häßlicher.alterMillionär!
Aber mit vielen Millionen. Eine ,Mark-Riillion“.
das if
t ja heutzutageauch noch eine armfelige

Wirtfchaft!“
Sie fchanteiibermiitig in die klaren.glißernden

Wellen; ihre lockigenHaare flatierten in demleifen
Windhauch.und Sonneulichterhufchteniiber ihre
glatten.hellenWangen. Aber um ihrenMund lag
ein bittererZug.
Gerade in diefergroßenNatur. angeficljtsder

lichtbeglänztenFelswände.wirkten ihre Worte. die
eine fo wilde Sehnfucljtnach Reichtum. fo iiber
triebeneAnfpriicheverrieten.peinlicher.verleßendernoch
als vielleiäjt in einemSalon. Die Herren. dienicht
umhinkonnten.diereizendeErfcheinungzubewundern.
wie fi

e
fo leichtund fchlank iu ihremhellenKleide

an der Tanne lehnte. warfen fich mißbilligende
Blickezu. BefondersRömer fchienenttäufcljt.Das
junge Mädchen. das fich ihm gegeniibertoeniger
ftacheliguud fchroff gezeigtals den andern. hatte
ihm einenfehr gutenEindruckgemacht.Nun traten

iu ihremWefenWiderfpriichezu Tage. die er nicht
zn enträtfelnvermochte.DiefelbejungeDante. die
Riillionen begehrte.umglücklichzu fein. ergriffgleich
darauf mit wahrem Kindervergniigendie Ruder.
um zurückzufahren.undfchreckteauchnichtvor einer
ftarkenKraftanftrengirngzurück.als iiber die Zug
fpiße einednnklereWolkenwandhernufzocjund b

e

ginnenderSturm denKahn fchaukelte.Sie fprang
dann in dieWiefe. umBlumen zu holenund fchien
einengroßenGenuß darin zu finden. ohneHaud
fchuhe.mit demHut cnuLlrrn. in ländlicher1in
gebundetiheitim Schattendahiuzufchlendern.allein.
allenvoraus.wieeinrechtesNaturkind. Wie reimteu
fichdiefeurfpriinglicljeFrifche. diefeFreude an der
Einfamkeit. ihre Gleichgültigkeitfiir ihren Anzug.
Zihre fichtlicheAbneigung gegenalle die koketten
kleinenEitelkeiteu. in demfichandrejungeBiädcljen
gefallen.mit ihrenoberflächlichenLebensanfchauungen
und geldgierigenWünfcljen? .
Die Wolkenwandiiber der Zugfpißeverzogfich

tvieder;aber dasGewitter.das wiihrenddesNach
mittagsauf der Stirne Mania Werholzersgedreht
hatte.kamnachder Heimkehrzum Ausbruch.

..Die künftigeHausfrau! Der Mann kann
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Sie war derTochterin das kleineZimmerge
folgt! das diefebewohnte!und währendOlga die
mitgebrachtenBlmnen ordnete!rief die Platter mit
funkelndenOlugen:„Auf einenMillionär kannftdu
lange warten! Die laufen nicht herum wie die
Spaßen! Unddu!du kriegftüberhauptkeinenMann!
Alle Opfer! die man fiir dichbringt! find umfonft.
Glaubft du! man fehl fich jedesJahr in eineteure
Sonnnerfrifchel t* ,
„Ich habenichtgewußt!Mama! daßmanwegen

der Herren in eineSommerfrifcljegeht. Ich dachte
wegender gutenLuft! wegender fchönenOtatnrll*
Die Lippen des jungenMädchenszitiertenvor -

innererErregung; aber fi
e zwangfichderheftiganf

gebrachtenMutter gegenüberzu kühlerRuhe. Gerade
ihreSelbftbeherrfchilngundderfpöttifcheZugumihren
Mund reiztenFrau Werholzerzu wilderemZorn.
„Du toeißtfehr wohl! daß es höchfteZeit fiir

dichift! dichzu verheiraten!Zweiundzwanzig!Und
es hat nochkeinerumdichangehalten!obwohlman

dichauf Bälle! in Gefellfmaftenführtunddir alledie
teuernToiletten befchafft. Aber das if

t ja kein
Wunder! Einem fo unliebenswürdigen!hochnafigen
Ding gehtjederaus demWege! Deine Schwefter
Julie war mit nennzehnJahren verlobt! Sie war

freundlichfanft! befcheiden!und darmn if
t

fi
e

auch
eineglücklicheFrau geworden!“
Olga konntenichtcnnhin!mit einem bitteren!

kurzenLachenzu antworten. Aber fi
e

befannfich!
daß fi

e das Geheimnisder Schwefterccichtverraten

dürfe!und erwiderterafch:
-

„Ihr Glückreizt michgar nicht! Mama. Ich
habeüberhauptgar keinVerlangen!zu heiraten.Erft
cnüßte ic

h

docheinenMann liebhaben!- ich wiirde
mir freilich auchdann lieber die Zunge abbeißen!
als es ihn merkenlaffen. Aber fo ins Blaue hinein!
Nur um Frau zu heißen!irgendeinen- daskäme
mir wie Wahnfinn vor.“
„Und was fängft du denn an! dn thörichtes!

albernesDing! wenndein armerVapa! derfichfür
dichplagenmuß jahraus! jahrein!einmaldie?lügen

znmacht? Von der Venfion! die wir dann haben
werden!kannftdu dir kaumtrockenesBrot kaufen!
kaumeinManfardenftiibckjenmieten. Und da fpricht
dasverzogcneFräulein veräcljtlicl)vonBiietwohnungen
mit geftricljenenBödenund einemDieuftmädcljenund
verfcheuchtfich jedenBewerbermit ihren dummen
Anfprücljeit. O! ic

h

habe wohl bemerkt!wie die

HerrendieAchfelnznckten!Zu Tode ärgernkönnte
manfichmit dir! Aber du wirft fchonfehen!wiees
dir einmal geht!du wirft fchonfehen!“
Frau Werholzerfprachnun nichtmehr in heftigem!

fondern in weinerlichemTone. Es ftandenihrThränen

in denAugen. Das erweichteOlgas Trotz. Sie
fchlangdie Arme um den Hals der Mutter und
fagteganzdemütig:„Berzeihmir!Mama! Du meinft
es ja gut! Aber ic

h

kann dochnichtsdafür! daß
ich fo bin! daß ic

h

es als folcheSchmachempfinde.
Wäre ic

h

dochein Bub' geworden!“
-lk

Olga war in den nächftenTagen fehr ftill! fehr
nachdenklich.Der kummervolleBlick der Schwefter
ging ihr zu Herzen, Jeden Morgen fragte-fiege
fpannter:Kein Brief? Jeden Morgen fchiittelteJulie
verzagterdenKopf.
Ein Bedürfnis nachEinfamkeithattedas junge

Mädchenerfaßt. Sie lief am liebftenallein in den
Anlagenumher!lag in irgendeinemWaldwinkelauf
dem Bioosboden!mit einemBuche in der Hand!
überdas fi

e hinwegftarrtezu denBanmwipfelnempor!
als fache fi

e da obendie Löfung für eineauälende
Frage! als follte aus demBlau eineErleuchtung
kommenfür die Zweifel in ihrer jungenSeele,
Sie blieb nichtimmerallein. Kdppel hattees

fich zur Aufgabegemacht!ihremhellenKleide nach
zufpiirenund nach ihr zu fuchen!bis er fi

e

auf
einemderverftecktenWaldwegeentdeckthatte. Dann
feßte er fich neben fi

e oder ging an ihrer Seite.
Er hielt befondersviel darauf! daß er mit ihr im
Hotel ankamund von denFreunden!diefichimmer
frühzeitigzumMittagsmahl auf der Verandaein
fanden!als BegleiterdesFräuleins gefehenwurde.
Ein Herr nnd eineDame! die einfamneben

einanderdurchdieAnlagenwanderten!machtenleicht
denEindruckeinesLiebespaares!unddas fchmeickjelte
feiner Eitelkeit! wenn auch die Unterhaltungmit
demFräulein durchauskeinenvertraulichenCharakter

hatte. Das jungeMädchennahmKoppel nichternft.
Sie lachteüber feineSpäße und hörtegleichgültig
zu! wenn er ihr von den verfcljiedenenFeftlimkeitecc
nnd Bergnügungenerzählte! aus denenfich fein
Lebenzitfammeicfeßte:
Frau Werholzer aber war andrer Liieimnrg.

Ihre Stinnnung beffertcfich zufehends!als fi
e be

merkte!welchbefondereAufncerkfamkeitder tuohl
habendeMann ihrer Tochter fchenkte.Wenn der
verwöhnteJunggefelle!der fo lange-allenSchlingen!
die man nachihm auswarf! entgangenwar! am
EndegeradeandemTroßkopfGefallenfände!Befferes
ließe fich ja kaumloiinfcheil.Er konntefeinerFran
ein bequemesLebenbieten! voll Abwechslungund
Unterhaltung!frei von jedemBerufszwacig, 1l11d
hatteOlga nichtfelbft erklärt! daß fi

e einen häß
lichenaltenMann nehmenwürde!wenn er nur die
nötigen?Millionenhätte!
Koppelwar ja vielleichtnicht fo enormreich;aber

dafür war er auchnichtganzalt und nia)tgeradezu

häßlich.Das ncnßtedochauchindieWagfcljalefallen.
Albert felbft fühlteallerdings!daßer trotzaller

Bemühungenmit dem Mädchennicht toeiterrückte!
nnd daß fi

e

fich mit Römer lieber als mit ihm
unterhielt!obwohl ihr diefer keineswegsden .hof

CanopusdelCaftiilo.

machte!fondernmehrüberernfte!allgemeineFragen
mit ihr verhandelte!über fein Gefchäft!über die
kiinftlerifchenWerke! die er verlegte! die photo
graphifchenAufnahmen! die er .in großenGalerien
machenließ! und dergleichen.
„DenkenSie fichnur! Römer!wem ic

h

geftern in

Garmifcl)begegnetbin!“ fagteKoppeleinesMorgens.
„Fran Rudhart!Sie wollteebeneineWohnungnehmen!
und ic

h

veranlaßtefie! fichdochhier umzufehen.“
Römer war etwas verlegengeworden. Er war

ja nicht durch ein bindendesBerfprecljenan Frau
Rudhart gebunden;aber als ihr Freund und Ver
trauter fühlte er fichverpflichtet!der vereinfamten
Frau fchiißendundteilnahcnsvollzur Seite zu ftehen,
Fran RudhartkamamfelbenMittag in Badenfee

an. AnfänglichfchienFrau Werholzernicht fehr
erfreut über diefenZuwachsder Gefellfcljaft. Sie
fprachmit ihrerTochterJulie! die totenbleicl)wurde!
ziemlichabfällig über „gefchiedeneFrauen“.
Aber die neueBekannteioußtebald durchihre

einfchnceicljelndeLiebenswürdigkeitjedesVorurteil zu
befiegen. Sie war hübfch!hatte ausdruckspolle
Augenund einenauffallendkleinen!rofigenMund.
Ihrer Sprechweifeund ihremAnzugemerkteman
wohl an! daß fi

e einmal Schaufpieleringewefen.
Sie trug ein weißesFilzhütcljecr!einebnntgeftickte
Blufe mit einer türkifcljenSchärpeund einenkurzen
Lodenrock.Es war etwasfonderbar!abereskleidete
fie. Die Füße! die zum Vorfcheinkamen!waren
klein und zierlich!und der Hals! den ihr Kragen
frei ließ! fchimmerteweiß und zart. Dabei wußte

fi
e jedemetwasAngenehmeszu fagen! Deßer und

Gehringer in der erftenStunde dermaßenzu be
zaubern!daß fi

e

ihre bereitsgeplanteAbreifewieder
verfchoben!unddennochihrenFreundRömerdurcheinen
feinnnanciertenTon derVertraulichkeitauszuzeicljnen.

eineliebenswürdigeDame.Bon ihrfollteftdulernen!“
Das junge Mädchen antwortetenichts. Jhr

hatte.Frau Rudhart nichtgefallen!und fi
e

fühlte
inftinktiv! daß die Zuvorkomltienheit!die auch ihr'
entgegengebrachtwurde! nicht wahr und echtfei.
Als die Dame angekommenwar! hattenihreAugen
einenNiomentmit einemböfenBlickauf demhübfchen
Geficht an Römers Seite geruht. Gleich darauf
aber hatte -fieOlga lächelnddie Hände entgegen
geftrecktund mit größter Lebhaftigkeitverficljert!
wie fi

e

fichfreue! fi
e kennenzu lernen! Sie fchwärme

für hübfchejungeMädchen! Sie hoffe! fi
e wiirden

fichrechtherzlichbefreunden!
Fran Rudhart wollte! troß allfeitigeicZicredens!

nicht in dem kleinenBadenfeerHotel Wohnung
nehmen. Solange die Scheidung noch fchwebte!
fchienes ihr nichtpaffend!fich dauernd in einem

fo heiterenKreife! in einerGefellfchaftgefährlicher
junger Herren -- fie fagte das mit einemBlick!
der jeden traf - anfznhalten. Aber wenn die
Herrfcljaftenes ihr geftatteten!würde fi

e ab und
zu in ihreranregendenUnterhaltungdieZerftreuung
fuchen!die fi

e

ioahrlicl) nötig habe. Ein tiefer
Seufzer! C-in traurigerAngenauffcljlag!
Sie hinterließ einen Eindruck innigfter Teil

nahmeund wärmfteicJntereffes an ihremGefchick,
„Die armeFrau!“ fagtefogarFrau Werholzer.
RömerbegleitetedieDameeineWegftrecke.Als

die beiden nebeneinanderdahinfchritten!fliifterte
Kdppel Olga zu:
„Im nächftenJahre find fi

e

wohl längft ver
heiratet!"
Er wollte das jungeMädchennichtim Zweifel

dariiberlaffen!daß Römer gebundenfei,
(Fortfehucigfolgt.)

Ganooas del Gafiillo t.

Der
fpanifchePiinifterpräfidecitCanopusdelCafiillo!der
am 8

.

Olnguft in demBade-OrteSantaAguedabei
San Sebaftiacidas Opfer einesrnchlofenanarchiflifcben
?lttentatesgewordenift! hat fafteinhalbesIcihrhundert
hindurchin derGefchichle-feinesHeimatlandeseinehervor:
ragende!abernichtimmergleichgünftigbenrleiltcRolle
gefpielt.Geborenam 8
.

Februar1828 in Malaga!widmete
er fichdemStudiumderRechte!machtefichjedochzuerft
dicrchbellelriftifmeund jonrnaliflifcheLeiftrcngeubekannt,
Am politifchenLebenbeteiligteer fichfrühe!undzwaran
fangs in ausgefprochenliberalemSinn!coährecrderfichfpäler
mehrundmehrzu fonfervativenundzuletztzu reaktionären*
Grundfäßenbekannte.Jin Jahre 1854ionrdeervonfeiner
Vaterftcidtin dieCortesgewählt!zehnJahre fpäterge
langteer zumerftenmalals Miuiftei-desInnern in die
Regierung!oertaufchteaberunterOTonnel diefesVorte
feuillemitdemderKolonienundprooiforifcl)mitdemder
Finanzen.UnterbiaroaezioegenfeinerAccgriffeanf die
.ikönigiciJfcibellciverbannt!kehrteer1869nachdemStürze
Jfabellaszurück!bekämpftein denCortesdiedemokratifche
Berfaffungund erklärtefichfür AlfonsAll. Mit der
ErziehungdesjungenKönigsbetraut!wurdeervonnun
an dasÖaicptdergefamteicbourboniftifckjenReftanrations
bewegung.Am31,Dezember1874zumerftenma(Minifter
präfident!hat er fichan dieferStellefgftftändigzube
hanptengewnßt!dieZügelderRegierungnur zeitweilig
anMartinez(CamposundSagaftaabtretend.Zumletzten
malübernahmerdieLeitungderStaatsgefchäfteimJahre
1895!umbis zn feineiuTodean ihrerSpitzezubleiben.
Ein .HauptzielfeinerfliegiericngbildetedieBekämpfungder
UnruhenaufCicba! in dererfich in denJahren1875und
187.()glücklicherwies!währendes ihm neuerdingsnicht
ncöglichgewordenift! in nachhaltigerWeifederJnfnrgeccten
Herr zn werden. Jin ganzendiirfte er durchfeine
fchriftflellerifcheThätigkeitbeiderNachioelteingiinftigeres
Olndenkenhinterlaffenals durchfeinepolitifcheWirkfamkeit.

Du unfern Bildern.
Ein großerTeil nnfrerbildliche-cDarftellcingenif

t in
dervorliegendenNummerdenVerheerungengewidmet!von
denen in den letztenWochengroßeLänderftreckeicin
Schlefieic!Sachfen!Württembergunddenangrenzenden
,lkronländernOefterreich-Uicgarns!namentlichim Donau
nndZUioldan-Gebiele!infolgeder furchtbarenWelter
kataftropheccheimgefuchtwordenfind. Heutenocliläßt
fichderUmfangdesangerichletenSchadenskaumiiberfehen!
undesbedarfmehrals gewöhnlicherAnftrengicugeci! um_
denFolgendesfelbenauchnur notdürftigzu begegnen.
8liiögeicdaherauchdieLefernndFreundennfersBlattes
ihren?lienfchenfinnund ihreMildthätigkeitwaltenlaffen;
find feitdemUnglückauchfchonWochenvergangennnd
Hilfsaktionenin inufaffenderWeifeinsLebengerufenworden!

„Siehftdu!Olga!t*fagteFrau Werholzer!„das if
t

A K-WÄ.
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fo wird eineBeteiligungan demgroßenLiebesrverkebow
immernochwillkommenfein und keineswegsoerfpätet
kommen.
Von ungewöhnlicherBedeutungverfpriwtdasStückchen
..KriegimFrieden“zuwerden.dasfichbeidemdiesjährigen
Kaifermanöver abfpielenfoll. BefondereVorkehrungen
ioerdenjetztfwonaufdemSchauplätzedergroßenKaifer
paradebeiHomburgo. d.HöheimTaunusgebietegetroffen.
Wir werdenunfernLeferneinigederintereffanteftenMo
menteaus dendiesjährigengroßenKriegsübitngennnfers
HeeresvorführenundgebenihneneinftweilendasBildnis
derbeidenHöchftkotnmandierendenbeidenfelben.desGeneral
feldmarfchallsBrinzenLeopold von Bayern und des
kommandierendenGeneralsdes 16.Armeecorps.Grafen
v.Häf eler. nacheineräußerftcharakteriftifchausgefallenen
Biomentaufualjtne.
DieUmwälzungen.welchedurwdieftetsfiw fteigernden
LeiftungendermodernenTewnikauf demGebieteunfers
?llltagslebenshervorgerufenwerden.mehrenfiw vonTag
zuTag, Arbeitsleiftungen.die wiedurcheinNaturgefeß
an dieSehnen-undMuskelthätigkeitdesuienfchlicheirKör
persgebundenerfwienen.gehenin ftetsweitererAusdehnung
andiemewanifcheVorrichtung.denApparat.iiber. Nach
demderBeginnmitdenautomatifcbenVerkaufsftelletifür
ZigarrenundZündhälzwengemachtwordenwar. breiteren
fiw dieEinrichtungenähnliwerArt fehrrafwweiteraus.
dabeiimmerneueGegenftänbein denBereiwihresBetriebes
ziehend;gabesbowbaldkeineBahnhofhallemehr.in der
derReifendefichniwtaufautomatifchemWegein denBefiß
allererdenklichenkleinenReifebedürfniffehättefehenkönnen.
Das Reueftein dieferHinfiwt if

t nun ein vollftändiges
aut omatifchesBuffett. wieesunterandermin Berlin

in der Leipzigerftraßeins Lebengerufenwordenift.
Der Verkehr in diefer..Trink-undErfrifchungshalleder
Zukunft“gehtaus unfernAbbildungendeutliwhervor;
er if

t

fehreinfach,DerGaftfchreitetdasBiiffettentlang
undmawtvor der Erfrifwung.die er zu fichnehmen
will. Halt. HandeltesfichumeinGetränk. fo ftehtihm
nachEinwurf deserforderlichenGeldftücksder betreffende
HahnzurVerfiigung.denernuraufzubrehenbraucht.damit
ihm in das in feinemHanbbereichebefindlicheGlas fo viel
einfließe.wieerfürdengefpendetenOboluszubeanfpruchen
hat. Will er zu einemneuenTrunkdasGlas gefäubert
haben. fo kannauwdas in felbftthätigerWeifeerfolgen:
manhatesnur in eineVertiefungzu ftellen.aufdenbei
dieferangebrachtenKnopfzu drücken.unddieReinigung
erfolgt in einerfehrzweckmäßigen.zugleichmitDesinfizierittig
verbundenenWeife. Ganz ähnlichverhältesfiw ander
SeitedesBüffetts.wodieSpeifenzurVerfiigungftehen;
hierfenftfiw nawEinwurfderbetreffendenGeldftückeeine
Platteherab.aufwelwer in fauberfterZubereitungdiege
wiinfwteErfrifwuicgliegt. Die menfchlicheBeihilfebe
fwränktfiw in diefemZukunftsreftaurant.vonderOber
auffiwtabgefehen.auf das Wegräumendesgebrauchten
GefchirrsundaufdasIiawfiilletiderleergewordenenBe
hälter.
Ein fehrregesLebenundTreibenentfaltetefiwbeidem-

diesjährigen.vom24. bis 27. Juli in Swaffhanfen
abgehaltenenEidgenöffifwen Turnfefie. DieTurn
vereinederfwweizerifwenEidgenoffenfwaftwarenbeidem
felbenfaftvollzähligvertreten.aberauwdiefwweizerifwen
TurnvereinedesAuslandeshatteneinenamhafteAnzahl
vonTeilnehmerngeftellt.undebenfoftarfwardieBeteiligung-

ausländifcherFeftgäfte.Aus demdeutfchenReichetouren
dieStädteAugsburg.Bayreuth.Eannftatt.Colmar.Donau
efwingen.Gebweiler.Heidelberg.Karlsruhe.Lindau.Mann
heim.Mülhaufeni

,

E.. München.Regensburg.Straßburg.
Stuttgart.Tuttlingen.Ulmundandrevertreten.ausFrank
reichwarenMitgliederdesfranzöfifwenTurnerbundeser
fchienenund aus Italien AbordnungenderVereinevon
Genua.LegnanoundMailand.DenGlanzpunktdesFeftes
bildetenunftreitigdieamzweitenTagevoreinerungezählten
ZufwauertnengeunterMufikbegleitungausgeführtenall
gemeinenFreiübungen.geleitetvonMichelaus Laufanne
undRitter ausZilrich. Eine derfelbenfindwir in der
LageunfernLefern in wohlgelungetiemBilde vorzuführen.
Niemand.der diefeimpofanteGefamtproduktiongefehen.
wirddaseigenartigeSwaufpiel fo leichtvergeffen.demmit
RewtvonderdenFeftplah in weitemKreifeumftehenden.
nachvielenTaufendenzählendenVolksmengederlebhaftefte
Beifallgefpendetwurde.

Marie Seebach f.

Kurz
nachdemdie größtetragifweKünftlerinder der
zeitigendeutfchenBühne.CharlotteWolter.ausdem

Lebengefwieden.if
t

ihr Marie Seebachins Grabgefolgt.
die einftvielgeieierteGretchen-und Klärwen-Darftellerin.
dievor einemNienfchenalterals unerreichtaufdemGebiete
galt. das mandamals in derBühnenfpracheals dasder
fentitnentaleciLiebhaberinnenzubezeichnenpflegte.unddie

in derThat iu derWiedergabeedelundfwliwtgehaltener
Mädwen-undFrauencharaktereeinevollkommenebenbürtige
Nachfolgerinnichtgefundenhat.

“

MarieSeebawhatirngefährdiegleiweZahlderLebens
jahreerreiwtwie CharlotteWolterundihreerfteJugend

zeit auf demgleichenSchauplatzverlebtwiediefe. Am
24.Februar1834zuRiga geboren.kam fi

e frühzeitigmit
ihrenElternnachKöln.wo ihrVateralsVertreterhumo-'
riftifcherundkomifwerRollenlangeIahrezudenbeliebteften
MitgliederndesdortigenStadttheaterszählte.Gleichihrer
ummehrereIahre älterenSchwefterWilhelminebetratfie.
einechtesTheaterkind.fchonfrühzeitigdieBühne.undzwar
zunächft.nachdemfi

e die übliwenKitcderrollenabfolviert.
als SoubretteinVoffe undSingfpiel.Obwohl fi

e in den
RollendiefesFachs.vor allemdurchdieAnmutihrerEr
fcheinungund ihresWefens.entfwiedeaenBeifall fand.
fühlte fi

e

bowbald. daß ihre ftimmliwenMittel für die
LaufbahneinerSängerinnichtausreiwien.undwandtefiw
demSwanfpielzu. Ein glücklicherSternfiihrtediejugend
licheSwanfpielerinnachHamburg.wo EheriMaurice.an
deffenThaliatheaterfi

e im Iahre 1852 Engagementge
funden.ihreeigenartigeBegabungerkannteund fi

e demfür
diefeficheignendenRollenkreifezufiihrte,GroßeBewunde
rung erregtefchondamalsihreWiedergabedesGretchens
imGoethefwen„Fanfi“.eineLeiftung.mit der fi

e beiden
im Jahre 1854 in NiünwenftattfindendenMuftervorftel
lungenals einSternerfterGrößeamHimmelderdeutfchen
Schaufpielkunftheroortretenkonnte,Laubegewann fi

e da
mals für das feinerLeitungunterftehendeWienerBurg
theater;von diefemfiedelte fi

e jedochzweiIahre fpäter
nachdemHoftheaterzuHannoverüber.umdort.an einer
Kunftftätte.die um jeneZeitmitRechtals einedervor

marieSeel-ach.

nehmftenim BereichederdeutfchenZungegeltendurfte. in

zehnjährigemWirkenihre eigentlichekünftlerifcheBlütezeit
zu erleben.Die Rollen. in denen fi

e

vornehmlichglänzte.
warennebendemGretcheicim „Fanfi“ unddemKlärweu
iin„Egmont“dieMarie im..Clavigo“.dieJulia in ..Romeo
undJulia“. dieOpheliaim „Hamlet“.dieLuife in ..Kabale
undLiebe“.die Desdemonaim „Othello"und ähnliche
andre. Selten if

t derReizeinfacherundvornehmerWeib
liwkeit.wieer in jenenRollenlebt.aufderBühne in einer

fo innigenund überzeugendenWeifezurAnfchauungge
brawtworden.wieesvonihr gefchah.
Ja HannovergingdieKünftlerinauchihreEhemitdem
dortigenHeldentenorAuguftRiemann.demunvergleichlichen
SängerdesTannhäuferundLohengrinein. derdamals
gleichfallsim Zenit feinesKünftlerruhmesftand. Leider
folltedieEhe. die zweider gefeiertftenKünftlernantenin

Deutfchlandverband.keineglücklichefein; fi
e wurdeim
Jahre 1868. nachdemdasEhepaarinfolgederEreigniffe
desJahres1866feinenWohnfißvonHannovernachBerlin
verlegthatte.an letzteremOrte.woNiemann in denVer
bandderKöniglichenOpergetretenwar.getrennt.unddie
Künftlerirt.diefeitheralsFrauNiemann-Seebawaufgetreten.
nahmnunmehrihrenMädwennamenMarieSeebachwieder
an. diefen.ba fi

e in Berlin in ein ftändigesEngagement
niwtgetreten.aufausgedehntenKunftreifen.die fi

e unter
andermnachRußland.denNiederlandenunddenVereinigten
StaatenvonNordamerikaführten.neuemRuhmundneuem
Glanz entgegenfährend.Auf diefenGaftfpielreifenvollzog
die Darftellerinnawundnachdenllebergangzu einem
Rollenkreife.derihr dieWiedergabereifererundgefeßterer
Frauenwarakterenahelegte.wieunterandernderSwiller
fwenMaria Stuart. die in ihr einefehrgliickliweund
bedeutfameVertreterinfand.
EinefefteStellunganeinerBühnenahmMarie See
bawerft in verhältnismäßigfpäterZeit. vor etwazehn

Jahren.wiederan. als fi
e in denVerbanddesKönigliwen

Schaufpielhaufesin Berlintrat.jetztvollftändigzum..älteren
Faw“ übergehendunddieernftenwiehumoriftifchenRollen
desfelbenfpielend.wiedieAmine in ..RomeoundJulia“.
aberauch.undzwarmitbefonderemGlück.dieLadyMac
beth.dieClaudia in ..EnciliaGalotti“ und dieKlara in

Hebbels„MariaMagdalena“.
Aus ihrerEhe mitAuguftNiemannhattebieKünft
leriu einenSohn. an dem fi

e mit innigfterLiebehing.
DieKünftlernaticrhatteberfelbe.wiees fcheint.vonbeiden
Elterngeerbt.vondemVaterauweinfwänes.flangvolles
Organ. allerdingsvon barytonalerFärbung. Der junge
Niemannverfuchtefiw mitGlückaufderBühne.mußte
indesaus GefnndheitsrückfiwtetiderSängerlaufbahnent
fagen. Er verfuchtenunmehrfeinemalerifcheBegabung
auszubilbenunderweckteauchaufdiefemFeldediefwbnften
Hoffnungen.als derTod ihn. denkaumFünfundzwanzig
jährigen.vorderZeitdahinraffte.MarieSeebawhatben
Swiclfalsfchlag.derihr damitzugefügtwurde.nie ganz
verwunden.Ohnedaß fi

e einembefonderenLeidenunter
worfengewefenwäre. fchwandwährendderletztenJahre
ihreLebenskraftdahin.und fi

e

fchiendaszu fühlen. Sie
ivollleihrHausbeftellen.bevordieJahre fi

e darantnahnten.
Im Jahre 1893beftimmtefi

e einenTeil ihresVermögens
zueinernachihr zu benennendenStiftung. durwwelwe
alten.hilfsbedürftigenBenfionärenderGenoffenfwaftdeutfcher
BühnenangehörigereinHeimgewährtwerdenfolie. Die
hvwherzigeStifterinerlebteesnow.daßdasGebäudeder
Marie Seebaw-Stiftungin Weimarvollendetwurdeund
vonfeinenerftenInfaffenbezogenwerdenkonnte.
So hateinederbedeutendftenbentfwenSchaufpielerinnen
unfrerZeitihremNameneindoppeltrühmlichesAndenken
gefichert.unddieNachweltwirddiefeshowhaltenundmit
derberühmtenGretwen-DarftelleritiftetsderedelnRienfwen
freundingedenken.die fiw in ihrenStandesgenoffenzu
ehrenwußte. L. H

.

Der neueffe Kreuzer erfter .litlaffe der

deutfchen Akai-ine.

(SiehedieAbbildungSeite792.]

Mit demNeubau..ErfatzLeipzig“.derdemnächftaufder.kaiferlichenWerftin Kiel vomStapellaufenwird.
if
t die deutfcheKriegsmarineumeinfehrioicijtigesSchiff

reicher,Es if
t feitdemBau der..KaiferinAugufta“.die

1892fertiggeftelltwurde.dererftevomReichstagbewilligte
KreuzererfterKlaffe. WährendfämtliweStaatengerade
anderArt vonSchiffenreichlichverfehenfind.fogarJapan.
deffenKriegs-flottebowwohlaufdie jiiugfteGefwiwtezn
rückblickt.eineganzeReihefolchergroßengefwiltztenKreuzer
befißt.leidetDeutfchlandhierandenempfindlichftetiMangel.
Wennmanbedenkt.daßwir fiir unfreKreuzerflottillenow
nichteinmaldenEtatvon1888erreichthaben. fo if

t das
Niißverhältnisleiwterfichtlich.daszivifwenunfrerKriegs
unbHandelsmarinebefieht;imFall einesKrieges if

t be
kanntliwunferüberfeeifwerHandelohnejedenSchuß.und
erftdann.wenndiefämtlichenweiterenNeubauten.wieErfaß
Freya.Jltis undderKreuzer l.

. fertigfind.kannDeutfwland
im AuslandfeineFlaggewiederwürdigzeigen.
Der„ErfahLeipzig“wirddasbeiweitemgrößteSchiff
feinerKlafferepräfentieren.es itbertrifftfelbftdieWörth
klaffeanGröße; feineMaße find die folgenden:Länge
zwifwenden Berpendikeln120 Meter. größteBreite
20.4Meter. mittlererTiefgang7.9Meter. Deplacement
10650 Tonnen d

.

1000Kilogramm.DieArmierungwird
gebildetaus vier 24 Eentimeter-Gefwiitzenin zwei g

e

panzertenDrchtürmen.fews15 Eentimeter-Schnellfeuer
kanonenin gepanzertenEinzelkafematten.fechs15 Eenti
meter-Schnellfeuerkanonenin gepanzertenDrehtürtnen.zehn
8.8 Eentimeter-Swnellfeuerkanonenmit Swilden. zehn
3.7 Eentimeter-Mafchinenkanonen.drei 8 Millimeter
Mafwitiengewehren;dieTorpedo-Armierungbefiehtauseinem
Bug-.einemHeck-undeinemBreiifeitrohrvon je 45Eenti
meterDurwtneffer...ErfaßLeipzig“befißtaußerdemzum
SchuhfeinervitalenTeileeinenVatizergürtel.der.an den
Enden100Millimeter. in berMitte200Millimeterftark.
fiw überdieganzeLängeerftreckt.undaufderEitadelleein
Vanzerdeckvon 50 Millimeter. Davor unddahinterein
folwesvon80 MillimeterStärke. Die Fortbewegungdes
SwiffeserfolgtdurchdreiSchrauben.dievondreigänzlich
unabhängigvoneinanderarbeitendenMafchinengetrieben
werdenund die demSwiff eineFahrt von minbeftens
18.5Meilenverleihenfollen...ErfaßLeipzig“wirdnatürlich
mit denmodernftenEinrichtungenverfehenfein. fo wird
beifpielsweifederElektricitätein weitesFeld eingeräumt.
Holzhingegenhatmandiesmalnur anderAußenhautals
Baumaterialverwendet;Treppen.Kojen. Geländerund

fo weiterfind nur vonMetall. das Deckebenfalls.mit
einemLinoleumbelagverfehen.Wie alle ilietibauteti.fo

hatauw„ErfahLeipzig"keineTakelage.fondernnur zwei
Gefewtsmaften.in derenMarfennowverfchiedeneBiafwinett
gefwätzeuntergebrachtfind. Die BlauezudiefemNeubau
ftummenwiedervomChefkonftrukteurderdeutfchenMarine.
GeheimratDietrich.
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(Z Felix tief anffenfzte-blicktenConradine
llnd Vhöbe erichrecktzu ihm auf.
„Bift dn krank?“ rief Conradineund

warf ihren Bleiftift hirn „du bift leichenblaß!“
Ihre Augen wurdengroß- und voll Angft fah

fi
e eindringlichFelix anf fich zu ihmbeugend.Auch

Phöbe, die Hände auf der Tifchplatte faltend,
blicktebetroffenhiniiber.
„Es if

t

nichtSF'fagteer, niit demBemühenzu
lächeln. „Ich werdezu fchnellund zn viel geraucht
haben; mir konnnteS oft vorf alZ follte ic

h

das
Rauchenlieber laffen.“
„DeineZigarette if

t

fchonlängftauSc-tecxangentM
fprachConradine-„daS if

t es man." Du haft ficher
wiederrabeirfhtoarzenGedankennachgefonnett.“
Sie iuchteihm in die Augen zu fehen-er wich

ihremBlickaus. Vhöbeftand auf undgingnebenan

in ConradinensSchlafzimnier-von wo fi
e einGlaß

Waffer holte. „Da/i fagte fi
e und ftelltedasGlas

mit einem kleinenTrumpf vor Felix hin- „das
habenSie manchmalnötig."
„Klingle lieber nachWein/i bat Conradine.
„Ich will euchhelfen-t'fagteFelix, mit äußerfter

Anftrengungden .harmlofenfpielend- ioiihrender
zugleichConradinenßHand unter demTifch drückte
wie nm ihr zu fagen: beachtemeineVliiffc nicht.
„Na ja/t meinteVhöbe/ die nebender Thür

ftandundunaufhörlichauf denKilopf derelektrifchen
Leitung drückte, fo daß man ein iingftlicheS,zittern
de-ZGebimmeldurch?ganzeHans vernahinr„das
wäre gleichgeicheitergewefen.Ich glaubedieKlein
kinderfchule,die wir da gezeichnethaben/kannkein
Menfchbauen. Ofen nnd Thiiren und al( fo was
habenwir nicht borgeiehen.llnd dann finde ich
auch, Felix- daß Sie fich fiir Weihnachtnützlich
machenkönnten. SchreibenSie mal anff wa? alles
an Zweibeinigenanf Trebbiner Grund nnd Boden

nmherliiuft. und bitter obenanmeineWenigkeih
mit einemgroßenVlaß fiir eine Menge Wiinfche.
llnd machenSie Conradinemal klary daß eZ an
gebrachtwäre, Adrian einenDiplomatenfaireibtifcl)
zu fchenken, fo großund fo fchbnwie tnöglich. Sie
meint„er niilnnees übel, e? ware zu viel. Aber
ich finderwenn Sie beidezufannnenihm denTifch
fchenkteti- bitte JaZperfon- bringen Sie Wein
Portwein oderdergleichen,aberfchnell,uns if

t

nicht
ganzwohl - ja- wovonfin-achichdoch?" fragtefiex
als Iaeperion die Thür wiederfchloß.

Yet/titel?? Wfbflfirie Senna-g.
preisvierteljährlich3 zn.50Pig.
wir poll-Lnkkrhlag8 1N,75 pm.
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„Von Adrian-q fagte Felix* „Alfo her mit
Vleiftift nnd Vapier.“
Conradinefah wohl, wie er fich zwang. Sie

ahntetdaßer litt- anfelbfthernllfbefchworenenLeiden,
wie io oft. Da fand dann auch fi

e es am beften
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die Miene der Sorglofigkeit anzunehmenund ihn
mit in ihre Befchäftigungzu ziehen.
Als Iasperfon den Wein brachte.fah er ein

fcheinbarlachendesBild von Behagen.
Auf denTifch fiel das LichtderhohenSäulen

lampe. die auf feinerMitte ftand. Um das mit
Papieren. Brofchürenund Weihnachtskatalogenbe
deckteRund der Platte faßen die drei mit eifrig
geneigtenKöpfen.
Der ganzeRaum mit feinengelbenund weißen

Farben war von einer fanftenHelligkeiterfüllt. in
welcherhieund da eineVergoldungan einemStuhl
odereinefichaufbaufchendeFalkederSeidenvorhänge
auffchimmerte,Dunkel gähntedie halbeOeffnung
derSchlafftubenthür.dieVhöbezu fchließenvergeffen.
Ein feinerDuft von Zigarettenrauch.Varfüm

undBlumenfchwebteim Gemach.Der großeStrauß
gelbbraunerEhryfanthemum.deraufderweißlackierten
KommodevordemSpiegelftand.hauchteeinenherben
Atemaus. einenGeruch.der an Maftix undOpium
gemahnte.
Vhöbefchenkteein.und fie trankenalle dreivon

demWein. der leuchtendund fchwerflüffigin den
Gläfern ftand.
Dann fahendie beidenFrauen zu. was Felix

zurechtzeichnete.und eineWeilehörteman nur das
Tickender Uhr von der Kommodeher. Aber Eon
radinebeobachteteverftohlendasGefichtdesgeliebten
Mannes. Es hattewieder.vielleichtnur dankdem
feurigenWein. Farbe und Wärme bekommen.

Vhöbe guckteimmer auf Felix' Hand. „Ihr
altergrünerRing if

t eigentlichwunderhübfch.“fagte

fie. ..Er hat entfchiedenwas Feudales.“
„Und was hängtallesdaranan Erinnerungen.“

fpracher und hielt feineZeichnungprüfend unter
die Lampe.
..Erzähleny- bat Vhöbe.
„OieinxtfagteFelix mit einemLächeln. deffen

Schmerzlichkeiter felbft nichtahnte. „das erzählt
fichnicht.“
..Wenn ic

h

Eouradinewäre. bettelte ic
h

Ihnen
denRing ab.“
..Du bift eine habgierigekleineVerfon.“ fagte

Eonradineund gab ihr einenliebevollenKlaps auf
die.Hand.„ichbrauchenichtzu betteln. ic

h

bekomme
den Ring fchoneinesTages . . .t

t

Sie ftockte.
„Wann?" fragte Bhöbeneugierig.
Sie fah Felix an. ihre Blicke begegnetenfich.
Sie fchloßdie Augen.
„Wenn - wir - vermiihltfind.“ brachte fie

ftockendheraus.
..Ach.das finde ic

h

reizend. ach. das finde ich
tioetifck).er fchenktdir feinenalten Ring und alle
ErinnerungenfeinesLebensmit ihm amTage nach
derHochzeit.“riefVhöbe.diemitihremitngeheuchelten
Intereffe an allem.was mit VerlobenundHeiraten
zufainmenhing.das Brautpaar. nebendem fi

e

lebte.
fozufagenals Studium benutzte.
EonradineundFelix warenabernatiirlichweniger

nnbefangenundwenigerbereit.dergleichenGefpräche
lang auszufpinnen.
Was gefundwar in ihremVerhältnis. war ihnen

zu keufch.um es felbft mit diefemlauterenKinde
zu befpremen;was ihnenbeängftigendfchien in ihrer
neuenZufammengehörigkeit.war zu zart. um eine
Beleuchtungvertragenzu können.
Sie fingen wieder mit ihren Notizen

Schreibereienan.
,Ich kann ihm nicht gute Nachtfagen. ehe ic

h

ihn beruhigthabeundheiterweiß.tdachteEonradine
gequältnnd fühlte doch. daß fi

e

Vhöbenichtgut
ivegfmickenkönne.
.Es if

t eine unfinnige Gewohnheit.ldachte fi
e

weiter.,daß man zwei Menfchen.die fich für das
ganzeLebenverbindenlvollen. fo wenigalleinläßt.
Der bloßen Schicklichkeitzuliebewird die Gelegen
heit abgefchnitten.diewichtigften.dieentfcheidendften
Dinge nngeftörtundgründlichzu befprechen.- das

if
t ja beinahverrückt.Es handeltfichdochumdas

VerftehenzweierSeelen!"
Es fchlughalb elf.
Vhöbe fuhr auf.
„Ich muß zu Bett. Hör mal Eonradine. bei

Großmamakriech' ic
h

fchonimmer um halb zehn
fpäteftens in dieFedern. Ia du. du fchläfftlange.
AberHerrFelixund ic
h

müffenfrüh 'raus Darf ich?“

und

..Gewißdarfftdu.“ fagteEonradinemit bedeckter
Stimme. „aber mit Felix hab' ic

h

nochzu reden.
der bleibtnochhier.“
Felix erfchrak. Das hatte fi

e

nochnie gethan.
Hatte fi

e begriffen.daß in ihm Schmerzlichesvor
ging? Verftand fi

e mit jenemüberfinnlichenSinn
der liebendenFrau. daß feineSeele auf derFlucht
war vor ihr. und wollte fi

e

fi
e nun beruhigtund

liebevollzn fichzurückführen?
Wie follte er ihr von dem fprechen.was er

gedachtunderkannt?Hieß dasnicht.ihr mit nackten
Wortentagen: Du liebftnichtmich.du liebft in mir
nur ein Vhantom. ic

h

bin wenigerals du denkft.
„So'n Brautpaar hat ja wohl nie genugvon

einander.“meinteVhöbe.„dannalfo guteNachtdu.“
Sie neigtefichzu Eonradineundküßteihr beide

Wangen. Felix etwas formlos zunickend.ging fi
e

dann zur Thür. in denHändenihren Arbeitskorb
und lofePapiere. Felix mußte fi

e

hinauslaffen.da
ihre Bemühungen.mit demEllbogen den Klopfer
niederzudriicken.vergeblichblieben.
Als dieThür fichhinterVhöbegefchloffenhatte.

blieb Felix ftelfen.wo er ftand. Die blankeioeiße
Thürfüllung gab feiner dunkelnGeftalt einenfelt
famenHintergrund.
Eonradine fchobden Tifch weit von fich und

erhobfichvon ihremSofaplaß.
Dies fchweigendeWarten in Felix'Haltungerregte

fi
e - es erfchienihr drohendoder dochunheil

verkündend.
Sie fchrittauf ihn zu und legte beideHände

auf feineSchultern. wiihrender noch immer mit
demRückengegendie weißeThür lehnte.
„Lieben“t fagte fi

e innig. „ich will gar nichts
von all den fchwarzen.böfenGedankenwiffen. die
dir da vorhin durchdenKopf gekrochenfind. Ich
will dichnur nochbitten: Lernedochendlichfreudig
ins Lebenblicken.niir zuliebe!“
Er trat einenSchritt vor nnd legte den Arm

um ihre Taille. So fiihrte er fi
e wiedermehr in

den Umkreisdes Lichtes.
Vor ihremerftenWort. vor ihrem liebevollen

Blick und Ton verfchwandenalle feineZögerungen.
Es war etwas in ihm. das ihn zu redenzwang.
Und wenn es fein itntergangwar! Er mußte!
Seinen Blick bohrendauf ihr Gefichtheftend.

fpracher: „Wie foll ic
h

freudigin das Lebenblicken.
wenn ic

h

fehe. daß die ganzeZukunft auf einem
Irrtum. auf einemWahn aufgebautwerdenfolll“
..Felixl" rief fi

e warnend.
„Ich mußesdir fagen.was ic

h

in diefenWochen
erkannthabe. Tag um Tag blißte es auf. bald
fiel dort einStreiflicht hin. bald da. bis alles hell.
graufamhell und nichtmehrzu verkennenwar.“
Sie hing mit angftvollemGeficht an feinen

Zügen. die ganz verzerrtwaren.
Ihr Herz begriff. daß fein Dämon ihn trieb.

wieder zu fprechen.was man in der Liebe nicht
fpricht- Graufamkeiten.Zweifel. Enthüllungen.
„Felixl“ rief fie. ..ichliebedich.du liebft mich.

an diefer Erkenntnis toollen wir's uns genügen

laffen! Man feziertnur Leichen.UnfreLiebelebt!“
Und fi
e

dachte.was ihr Mund nichtausfprechen
konnte:,Wenn wir uns erft ganz gehören.wird er
Frieden und Sicherheit in der Liebe finden.“
Sie wußte.was der völligeBefiß alleswandeln.

aberauchalles feftigenkann.
'

Bittend hob fi
e die gefaltetenHände zu ihm
empor.um ihn am Weiterfprechenzu hindern,
Er hatteihreWorte gar nichtgehört. Er dachte

feineGedankenweiter.
„Ich habebegriffen."fagteer faft tonlos. „daß

du nacheinemHerrn lechzeftunddochdasBeherrfcht
werdennichtertriigft. Das if

t der tragifcheUnter
grund deinesWefetis. Aber du könntefttrotzdem
glücklichwerden.felbft im Kampf. wenndu wiißteft.
daßderMann. derdichbeherrfchentvill. dertvirklich
Starke ift. von demdu träumft. Da würde dir
das Aufbäumenein Genuß. das zähneknirfclfende
NachgebendochheimlicheWonne fein. Der Mann
bin ic

h

nicht."
Er faul auf das Sofa nieder.unddieFauft auf

das Sißpolfter nebenfich ftemmend.ftarrte er zu
Boden.
Eonradineftand einigeMinuten lang ganzftill

da. Eine großeVerwirrung war über fi
e gekommen.

Er hatte diefe Worte gefprochen.wohlgeordnet.

k geläufig.wie jemandetwasvorbringt.das erhundert:

l mal gedachthat. Sie aber hatte fi
e gehört. mit

iingftlicl)horchendemOhr zwar. aberdochnur gehört,
Nun mühte fi

e

fich. zu begreifen.zu erfaffen
was alles in ihnengefagtwar,

*

Sie wolltebeherrfchtfein? Wahr undgewißlich.
FreudigbejahteihreSeeledas. Sie ertrugaberkeinen

» fremdenWillen überfich! Sie wußteesnicht. Ihre
Gedankenirrten hin und her. in der Vergangenheit
forfchend.um fichfelbft etwas beweifenzu können.
Vielleicht hatte er recht? Doch nein. kleine

felbftändigeLebensgewohnheitenkönnennichtals Be
weifeangeführtwerden. wenn es fich um innerfte
Wahrheitenhandelt.
Sie fand keineKlarheit über fich. Sie fah fich

wiederim Wagen. nebenFelix. fühlte wiederjene
wonnevolleDemut undDankbarkeitfür dasGefchenk
feinerLiebe- war fie da nichtdasWeib gewefeu.
das fichfreudig in des Mannes Schuß undSchirm
begiebt- alfo ein Weib. das fich feinen Herrn
erkorenhat?
Bebteihr Herz nicht in Sorge undAngft. wenn

fi
e

ihn traurig fah? Bewachte fi
e

nichtihr Lächeln
und ihre Worte. um ihm niemals weh zu thun?

i Räumte fi
e

ihm nichtallesaus demWeg. was ihn
verftimmenkonnte- wirklichmit einerheimlichen
kleinenFurcht im Herzen.daß er fichärgern könne
oder von den Menfchenhier nicht genugrefpektiert
werde? War das nichtalles liebendeDemut?
Wie ein dämmerndesErkennenftieg es nun in

Eonradineauf. daßes auchetwasandresfeinkönne
als Demut- nur Liebe allein und vielleichtmit
Mitleid vermengt.
Aber doch:fühlte fi

e

fichnichtverwandelt.feit

fi
e

ihn liebte? War nichtetwas in ihr Wefen g
e

kommen.das war wie die Mädchenhaftigkeitvon
ihrer erftenEhe. das war wiedie kindlicheFrendig
keit aus ihren Iugendtagen?
Warennichtalle ihreGedankenvon ihrer eignen

Verfönliclfkeitabgewandt? Erfchien fi
e

fich nicht
felbft unwichtigund fah fi

e

nicht in demGeliebten
denwichtigftenMenfchenauf der ganzenWelt?
Und war ihr diesGefühlnichtein wonnevolles?

Wie konnteer fagen.es fe
i

dertragifcheUntergrund
ihresWefens.daß fi
e esnichtdulde.beherrfchtzuwerden?
Oder hattenalle diefeGefühle. von denen fi

e

fich fo freudigtragenließ. einenanderntlntergrund?
Wuchfen fi

e etwanur auf demBodenderLeiden
fchaft.die das Weib zumManne zog? Waren fi

e

von denSinnen geborenund würdenvergehenmit
ihrer Befriedigung?
Ihr Herz klopfte.ihr Atem ging fchwer. Ihr

war es. als entgleiteihr etwasundals müffe fi
e es

haltenum jedenBreis.
Sie fchloßdie Augen._ Ein Bild entftandvor

ihr. das fi
e

nichtheraufbefclfworen.das fie nicht
fehenwollte in diefemfiirchterlickfenAugenblick.
Das Bild ihres Gatten!
Ihre ganzeEhe zog an ihr vorüber. Ihre

Gedankendurchflogenmit Sekundenfchnelledie fünf
Iahre. Sie begriffplößlick).daß ihr Glückdamals
genau fo gewefenwar. wie Felix fagte. daß ein
Glückfür fi

e

ansfehenmüffe; es war ein Kampf
gewefenmit einemStarken. und das Aufbäumen
war ein Genuß. das zähneknirfchendeNachgeben
heimlicheWonne gewefeu.
Aber zugleichblitzteein Gedankedurchihr Hirn- fie hielt ihn klammerndfeft- er follte ihr nicht
entfliehen.er gab Hoffnung.Leben.
Mußte nichteine neueLiebe anch eineanders

gearteteLiebe fein? Die andernEigenfchaftendes
GeliebtenerweckenandreEmpfindungen.rufenandre
Kräfte wach.
„Felixltt fchriefie.
Es klangnichtwie einName. es klangwie ein

Laut der Leidenfchaft.
Sie knietenebenihm amBoden. wie er damals

vor ihr gekniet.als er ihr von feiner Eiferfucht
fprach. Und fi

e hing fich an ihn. mit taftenden
Händen. an feineArme. an feineBruft greifend.
Sie fprachzn ihm. Unaufhaltfamfloffen die

Worte von ihrenLippen. aus demUntergrundihrer
Seele kamalles herauf. was darin bis jeßt halb
bewußtnur gefchlummerthatteanLeidenundLeiden
fchaft.an Erkennenund Wahn. Und ihre Liebes
ekftafeftürmteihm entgegenwie heißerTropenwind
und wecktedas Fieber in feinemBlut.



.W49 795?lieber c:rand und Alert. Yeutfche hllnftrirte Yeitung.

Sie wollte ihm fagen!daß feineandreArt aus
ihr auch ein neues! andresWeib mache!und fie
verriet!daß ihr Glaube zufammengeftürztwar.
Sie ioollteihm fagen! daß fi

e

feineArt liebe!
anbete!verftehe!ertrage!und fi

e malteein Götter
bild hin! nichtdenMann der Wirklichkeit.
Sie wollte ihm fagen!daß fi

e

fich in ihrerZu
kunft keineArbeit! keineVflicljt! keineBefriedigung
denkenkönne!ohneihn als Genoffenan derSeite!
und fi

e

verriet!daß fi
e

fterbenwürde!wenn fi
e den

Geliebtenverlierenfolle.
Und während er mit gierigemOhr auf den

UeberfchwangihrerRedenlaufchte!zogenfeineArme

fi
e

zu fich emporundumfchloffen fi
e

feft undfefter.
Das Weib! finnlos vor Schmerzund Liebe und
von demverzweifeltenWunfcl)durchglüht!demGe
liebtenHoheitzu gebenüber fich!fchmiegteficheng
an feine Bruft. Da kam der eine gewaltthättge

Raufchüber ihn! der den Mann zum Herrn des
Weibesmacht!das ihn liebt.

Lll.
Es fchlugfechsUhr.

*

Felix! der feit ein paar Stunden regungslos in

feinemStuhl vor dem Schreibtifchgefeffenhatte!
fchrakzufammen. Dem Schlageder Uhr folgteein

harter!heulenderTon! der draußendie Luft lang
gezogendurchfchallte.
Das Zeichen!daß für dieLeutederTag begann.

Felix empfandplötzlich!daß ihn fehr fror. Er

ftand auf und trat ans Fenfter.
Jm Glafe fpiegeltefia) die gelbeFlamme der

Lampegrell und blankund verhinderteden Blick!

in die Nachthinaus zu dringen.
Das Licht branntefchontrübe!und der Docht!

der wie eineSchlangefich im leerenBaffin wand!
fog fchondie leßtenTropfen Petroleumauf.
Es war fehr kalt im Zimmer.'
Felix legte die Stirn gegendie Scheibe;diefe

berührteihn wie Eis. Aber er drängtedenKopf
nur fefter gegendas kalteGlas. Das that dem

fieberheißenHirn wohl.
Die dunkleMorgenftille ward zum zweitenmal

unterbrochen. Ein Hundegebellerfcholl und das
Raffelit einereifernenKette.
Felix trat vomFenfter zurückmit einerfchweren!

müdenBewegung.
Der Tag begannalfo! der Tag! der ihn hier

nichtmehr fehendurfte.
Er feßtefich wieder an den Schreibtifck)und

nahmdie Feder. Der Brief! den feine Gedanken
zwanzigmalverfaßt iu den leßtenStunden!undvor
dem fi

e eben fo oft zurückbebten!mußte nun ge

fchriebenwerden.
Die Feder gingüber das Vapier! wie voneinem

Automaten in Bewegunggefeßt:
„Geliebtel

Daß ic
h

es nichtbin! der reif und ftark und
großgenugift! Dir wahrhaftGlückzu geben!haben
wir beideerkannt.
Nach der Stunde feligen Bergeffenskam mir

die Erkenntnistaufendfacl)fchmerzlicherzurück.
Sie wird auchin Dir wiedererwachen.
Ich kannDir nichtmehr begegnen!weil ic

h

in

DeinemAuge das Entfeßennichtlefenmag! wenn
Dir zugleichmit dieferErkenntnisderGedankekäme!
daß Du nun unauflöslichan mich gebundenbift.
Du bift es nicht!
Das einzige!was ic

h

thun kann! um Dir zu
beweifen!daß Du Deine Liebe keinemganzWert
lofen fchenkteft!ift! daß ic

h

Dir fage: Du bift frei!
ganz frei.
Ich aberfliehevor demLebenin dieEinfamkeit.

Felix.“
Er zogdenRing vomFinger. Der grüneStein

blißteauf.
Er fchloßihn mit demBrief in einenUmfchlag.
Die Lampezeigtehinter ihremGlafe nur noch

einenkleinentrübrotenFlammenkreis. Ein grauer!
übelriechenderDuuft zog im Glas emporund fing
an! es zu fchwärzen.
Felix nahmHut undMantel und ging hinaus.
Auf den Teppichen!die Korridor und Treppe

deckten!klang fein Schritt nur dumpfwieder. Er
fand fich in der völligenFinfternis müheloszurecht!
mit der SicherheiteinesBlinden.
Unten in der Halle ftieß er fchmerzhaftgegen

"

Schellen des Melkmädchens.

einendereichenen!fcharfkantigenTifche. Sie mußten
von ihrer gewohntenStelle gerücktfein. So koftete
es SuchenundTaften!bis er dasgroßeBerta( fand.
Der alte Riefenfchlüffeldrehte fich leicht i1n

Schloß; die Sicherheitskettefiel klirrendzur Seite.
Felix gabfichgar keineMühe! leifezu fein. Draußen
deckteeine dünneSchneelagedenBoden und gab
einige Helle. Vom Himmel blinktendie Sterne!
als bewegefichjeder voll Unruhean feinemVlaß.
Die kräftigeKälte fchlugFelix wohlthätigent

gegen. Er atmetemehrmalstief auf.
Mit gleichmäßigenSchrittenging er vorwärts!

zunächftdemWirtfcljaftshofezu. Die Straße nach
Tondern führtedarüber.

'

Auf dem Hofe war fchonLeben. Aus einer
offenen Thür quoll ein warmer Lichtfcljeinund
fchimmerteauch aus den viereckigen!verftaubten!
kleinenFenftern des Stalles. Ouer über den Vlaß
ging ein Knecht!eine Laterne in der Hand. Der
dreiftrahligeLichtfcljeinfchobfich wiegendauf der
Schneedeckedes Erdbodensweiter. Als Felix des
Mannes Wegfpur überkreuzte!merkteer nochden
Geruchvon fchleckjtemTabak in der Luft.
Das dumpfeBrüllen einerKuh fchollaus dem

Stall! Stampfen!Kettenklirrenunddasungeduldige
Das Hofthor ftand

fchonoffen!und im weißenSchneekonntemanzwei
fchwarzeLinien wohl erkennen. Die Räder eines
fchwerfahrendenWagens hatten dort den Schnee
aufgerollt. a
Felix erinnertefich: urn halb fechsUhr war!

laut feinemBefehl! ein Ackerwagenvoll Hafer in

SäckennachTondern zu Jens Aardorp gefahren.
Unddann wunderteer fich!daß in feinemHirn

nochein Gedächtniswar fiir dergleichen.Er ging
weiter. Das ftilleFeld umfing ihn. Die Schwärze
derNachtwandeltefich in das Eifengraudererften!
langfamenDämmerung. Das verfchneiteGelände
fchien in diefer mattenBeleuchtung!die nur die
Ahnung einesLichtes war! eine ungeheureEbene
ohneHorizont. Die GrenzenderErde verfchwammen
im Ungewiffen. Felix wandertedahin! als fe

i

er
der einzige!der leßteMenfchauf der Welt.
Wohin wollte er? Er hatte keinenReifeplan!

nur ein Ziel! dem er mechanifcl)zuftrebte. Bor
feinemGeift fah er das armfeligeStäbchen! in

welchemer feinenHund erfchoffen!das Stübchen!
von wo er*ausgezogenwar! fich feinGlückund fein
ilngliick zu erftreiten!die Stätte! von der aus
er vor demTod in das Leben geflohenwar. Er
dachtenicht! daß es längft wieder bewohntfein
werde! daß vielleichtKinder dort die Wände an
fchrieenoder rohesGezänkertönte.
Er dachtenur immer! daß dort Stille! Ver

borgenheit!Einfamkeitfei.
Auf der Landftraßekamenihm zwei Männer

entgegen.Er fah ihreGeftaltenfichaus derDäm
merung löfen und rafch größer werden. Als fi

e

ihn erreichthatten!ftanden fi
e

ftill.
Es warenzweiStromer! ein dürftigesFelleifen

hing ihnen über denRücken!und die Zerlumptheit
ihrerRöckeließ felbft das fahle bißchenHelle fchon
erkennen.
Sie betteltenFelix an! mit gemurmeltenun

verftäccdlicljenWorten und verftäcidlichenGebärden.
Er griff in feineTafcheu. Sie warenleer. Er

taftetean feiner Wefte und fand ein paar lofe
Grofcljenin derWeftentafclje.Sie wurdenmit einem
„Danke fchön“angenommen.
Die Stromer gingenweiter. Felix aber blieb

wie angewurzeltftehen.
Er begriff!daß er keinGeld bei fichhabeund

ohnefolchesfein Ziel nichterreichenkönne.
Es war keineAbficht gewefen! kein billiger

theatralifcljerStolz! der ihn veranlaßthatte!Geld
und Geldeswertzurückzulaffen.Er war nur finn
los fortgegangen!wie ein Menfchaus dem Leben
geht!deffenganzenInhalt er verläßt. An diekleinen
Notwendigkeitenhatteer gar nichtgedacht.
„Adrian/t dachteer. Under wandertedenWeg

zurück.
Er verließdann die Straße und ging mit un

ficherenSchrittenüber die hartenErdfcljolleneines
gepfliigtenFeldes! achtlos über den Schnee! der
jungeSaat deckte!mühfamdurchdasGeftrüppeiner
Kiefernfchonung.Um ihn wuchsderTag bleichund
klar; fchwebendesLicht erfülltedie reine!kalteLuft.

Vorwärts! nur vorwärts- bis er vor Adrians
Thür ftand.
Er ging hinein.
Stille umfing ihn. Der Hausflur war leer.

Jiiemand kam!und niemandriihrte fich.
Er ging in das Zimmerzur linkenHand. Es

war dasfelbe! in demer mit Eonradinegefeffenund
wo ihn zuerft nach der Zeitfpaune kaum eines
Tages gläubigerSeligkeitdieFurchtangewandelt. . .
Niemand war darin. Im Ofen brannte ein

Feuer! und auf demTifch ftand Adrians Friihftück
nochunberührt.
Felix feßtefich auf einenStuhl am Fenfter!

das Gefichtder Thür zugewandt!durchdie Adrian
kommenmußte.
Er wartete.Er wußtenicht!ober fünf Minuten

oder eineStundewartete.Eine merkwürdigekörper
licheMüdigkeitumfing ihn einfcljläfernd.
Er hatte nachStunden der höchftenErregung!

die einesMenfchenNerven und Blut durchrütteln
können!den Reft der Nacht fchlaflos gefeffen!er
hattedreiStunden mühfeligerWanderung in fchnei
denderMorgenkältedurchlebt. . . er dachtenichts
mehr!er faß und ftarrte vor fichhin.
Dann ging die Thür auf. Adrian erfchienauf

der Schwelleund bliebftehen!mit leichtgeöffnetem
Mund und großenAugen! ftnmmvor Staunen.
Der da faß! fah nichtaus wie ein guterGaft.
Den Hut trug er auf demKopfe! der Kragen

mantelhing ihm von denSchqlternund ftandvorn
weit offen!dieWeftewar nichtzugeknöpft!Krawatte
und Halskragenfehltenganz,
Und das Geficht war farblos! von fcharfen

Linien durchfurcljt!dieglanzlofenAugenvonfchwarzen
Schattenumgeben.
„Was if

t gefchehen?“rief Adrian mehr ftreng
als mitleidig. Denn in feinemInnern war etwas!
das fich feindfelig! ja beinaheangewidertaufbäumte!
wenn er einenMann faffungslosfah.
Felix fah ihn an! beinaheblöde. Sprechen?

Antworten?
Er ftand auf! tanmelteund fiel wiedernieder.
Adrian ging auf ihn zu. Die fchweren!hohen

Schmierfiiefel!die er trug! machtenfeinenSchritt

fo hart undgewichtig!daßer denEftricljzitternließ.
!!Du fiehftmiferabelaus!“ fagteer!„wiejemand!

*dervollkommenSchiffbrucljgelittenhat.“
„Das habeich!“ antworteteFelix dumpf.
„Jft es aus zwifchenihr und dir?“ fragte

Adrian hart.
Sein geraderSinn begriff!daß es fichnur um

diefeseinehandelnkönne.
„Ich" iprack)Felix.
Adrian nahmihm denHut vom Kopf und zog

ihm denMantel weg.
Dann ließ erihn ftill fißen.
Sein Gefichtwar finfter. ,Er wird fchonreden!“

dachteer und fragtenichtsmehr.
Aber er felbft war fehr laut. Es war beinahe!

als ob er mit AbfichtLärm mache!damitdieStille
im Zimmernichtzur Bein werde. Er gingunnütz
undmit dröhnendenSchrittenvomTifcl) zumSchrank!
vom Schrankzum Tifch! pfiff den „tappernLand
foldatenlt!rücktedas Bild feinesGroßvatersgerade!
aß ein wenig! warf Nieffer und Gabel wiederhin
und fing aufs neuezu pfeifenan.
Schließlichfand er! daß er nun genugGeduld

bewiefenhabe.
„Da du zu mir gekonuneicbift! nehme ic

h

an!
daß du von mir was willft: dichausfprecljen!oder
Rat! oderHilfe. Alfo . . .*

Er tromncelteauf denTifch. Dann fpranger auf.
„Habt ihr euchgeftritten? Das foll zwifchen

Brautleuteicvorkommen.
begreife!dennwennman wahrhaftliebt und wahr
haft füreinanderbeftimmtift! kann itichtsandres
fein! als daß man nach drei Worten merkt!wer
rechthat! undwerdaherklein beizugebenhat! egal!
er oder fie. Männlichkeitbrauchtfichnicht in Recht
habereiauszudrücken!“fagteAdrian.
Das war für feineWortkargheitbeinahefchon

ein Vortrag. Aber er hattefich inzwifcljeilzurecht
gedacht!daß es eine Meinungsverfcljiedenheitin

irgend einer großenFrage gegebenhabe!und daß
Felix! deffenkrankhaftesMißtrauen gegenfich felbft
er kannte!glaubte! fi

e

müffeihm nachgeben!oder er

fe
i

keinMann.

Obfchon ic
h
fo was nicht

'
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..Nein/i fagte Felix und vermochtekaum zu
fprechen...das brauchtfie nicht. Es handeltfich
auchnicht um Kleinigkeiten.nichtum Streit oder
Rechthabereioder Empfindlichkeit.Wie foll ic

h

dir
das allesklarmachen- wie wirft du verftehen.daß

fi
e in mir mehrfieht.als ic
h

bin. einenMann. einen
Halbgottaus mir machtmit taufendQualitäten-“
..Herrgoit -- dafiir ift fie 'ne Frau. Die

Liebe erhebtund vergoldet.das if
t mal fo
,

Sind
wir anders? Nee. mein Junge. wir fehen auch
Zauber an der Geliebten. die außeruns vielleicht
kein Menfch fieht. llnd obeneinfind die meiften
Männer noch fo borniertund bildenfichein. alle
Welt bewundere.wo fi

e
bewundern.und alle Welt

begreifeund beneideihre Wahl - wo alle Welt
gewöhnlichbloß die Achfelnzuckt.“meinteAdrian.
..Ia. aber man muß in fich wenigftensden

Glaubenhaben. daß man die hoheMeinung der
Geliebten fich dauerndzn erhaltenvermag durch
Eigenfchafteir.die ihr genügen.wenn fie auchder
Welt geringerfcheinen.“fvrachFelixmühevoll...Den
Glaubenhabe ic

h

nicht. Ich habe.feit wir uns lieben.
jedenTag mehrbegriffen.daß ic

h

nocheinRingender.
ein Kämpfender.ein Lehrling bin. ic

h

. . .“

Die Stimme verfagteihm.
Adrian hatteihn aufmerkfamangefehen.
..Hör mal - zunächft:du wirft dir irgend »

x lich.was weggeholthaben bei der Lauferei durchden
Morgenmit offenenKleidern. ohneHalskragen. . .“
..Das if

t
fo gleichgültig.“brachteFelix hervor. c

Adrian gingan denSchrankundgoßda aus einigen
Flafchenetwaszufammen.
..Trial das.“ fagteer dann.
Wie ein Kind folgfam.faft erfchreckt.goß Felix

einealkoholifm-medizinifclieFlüffigkeit hinunter. die
ihm die Kehle zu zerreißenfchien.
Aber das Sprechenging dochetwasbeffer.und

'

ein neuesLebenfchiendurchfeineVulfe zu ftrömen.
Mit leidenfchaftlicherLebhaftigkeitbeganner von
fichzu reden.
Er verfnchtenichtmehr.fichgeringerzumachen.

als er war. Er fprack)davon. wie er fichwachfen
gefühlt.als er fah. daß er am richtigenVlaß ftand
und fchnelleinenBetrieb überfehenlernte.der wohl
von feinemLeiterThatkraftundIntelligenzforderte;
er rief es fichfelbftzurück.wie ihmmit derFähig
keit zur Arbeit auch der Mut gekommenwar. zu
lieben. Gegenliebezu hoffen. Und dann war diefe
LiebeWahrheitgeworden;aber als der Traum fich

in Wirklichkeitgewandelt.da habeer begriffen.daß
dennocheineKluft zwifchenihmundderGeliebtenfich
öffne.diekeineLeidenfchaftdauerndüberbrückenkönne.
..Ein Mann aber. der weiß. daß er das Weib

nichtdauerndbegliickenkann.daßfeineArt eineandre
Art if

t als dieihre. derhandeltwieeinSchurke.wenn
er ihr nichtdie Freiheit tviedergäbe.“fchloßer.
Adrian hatteverfilmt. genauzuznhörenund zu

verftehen. Er ftand an der Schrankecke.dieHände
hinter fich gefaltet. den Hinterkopfan die fcharfe
Kante gelehntund dachtenach.
Er erinnertefich an die beinahepeinlicheUeber

rafchung.die er bei der LlnkündigungdiefesVer
löbniffes empfunden,Was Felix ihm da erzählt.
war zn verwickeltund verzweigt. Im Grunde lief
es aber wohl auf dasfelbehinaus. was er fich in

feinergeraden.einfachenWeife damals felbft gefagt
hatte: ..Wenn die zwei nur zufammengut im Ge
fchirr gehen.“
Jeder kannaber dieMenfchennur vonfichails

beurteilen. Und Adrian meintefchließlich:..Wenn
man einerfeitsgemerkthat. daß man fichwas zu:
trauendarf unddaßmanTalent hat. im praktifchen
Lebenwas Ordentlicheszu leiften.dann follteman
andrerfeitsauch fo viel Courage haben. fich zuzu
trauen. daß man mit 'ner Frau ins reine kommt.
obenein.wenn beidefich lieben.“
..Jft es wahrhaftLiebe? Jft es nichtnur eine

Flamme der Leidenfchaft?“fragteFelix.
..Hör mal. das if

t

für micheins.“ rief Adrian.
..Ja. für dich! Dir hat das Schickfalall diefe

tiefenKämpfe erfpart. Alles in dir und um dich

if
t

einheitlich. Aber ich.“ fagteFelix bitter. ..wie
follte ic
h

zu etwasGanzemkommen?Die Verhält
niffe habenmich feit meinenKindertagenvon Leid
zu Leidengeriffen. Da hab' ic
h

alleKraft verloren.“
Adrian löfte fichaus feinerbequemenStellung.

kamauf denandernzu und fagtelangfam:

. jeßt fehen.

..Nichtdie Verhältniffemachenaus uns. was
wir find. das machenwir ganz allein mit unfrer
eignenKraft.“
Ein leifes Kopffmüttelnund ein fchmerzlicthes

Lächelnwar die ganzeAntwort. die er erhielt.
Es blieb lange Zeit ftill im Zimmer. Felix

fühlte fichvon neuemvon einer ohnmachtähnlichen
Müdigkeit befallen. Adrian ftand noch immerfort
mittenim Zimmer.aufrecht.denKopf hocherhoben.
die Augen in unbeftimmteFernen gerichtet.'
Die Morgenfomrefchienjeßt herein und gab

den TovfgewämfenamFenfter goldenesLicht. Die
dickenBlätter eines rotgrauenSchiefblattesleuch
teten in Lebenswärme.dieFarbengluteinerblühenden
Kameliewar ftrahlend,
Und in diefe helle. warmeStille hinein fagte

Adrian plößlicl] das harte Schlußwort all feiner
Gedanken:..Schwäche if

t

Schuld!“
Felix fuhr zufammen. So laut und fo rauh

und fo unerbittlichhattedieStimme geklungen.die
das richtendeWort fprach. Er feufztenur fchwer
und fchmerzlich.
Und nun kameineandreRegungüber Adrian.
Es mußte etwas gefchehen,Gefprochenhatte

man genug.zu viel. Jedenfalls hatteFelix dochauch
einenpraktifchenGrund gehabt.zu ihm zu kommen.
..Undwas wollteftdu vonmir?“ fragteer herz
..Du willft dochirgendwas?“
..Ich wollte nach Tondern gehen.

von wo ic
h

kam. Unterwegsmerkteich. daßmeine
Tafchenleer find.“ fagteFelix mit kurzemAtem,

..Was willft du denn in Berlin?“

..Mich befinnen- dann Thätigkeit fachen-
arbeiten- arbeiten- bis ich ftark genugbin fiir'

das Leben- und dann- ich weiß nicht. Gieb
mir Geld. Adrian.“ bat er. ..darumkamich.“
Adrian befannfich.
..Geld.“ fprach er nachdenklich...das if

t ein
rarer Artikel auf Eollasborgen. Was da an bar
ift. brauch' ic

h

morgen für die laufendenLöhne.
Vom Torfhändlerbekomm' ic

h

in dernächftenWoche
was ein , . . ic

h

weiß nicht.ob . . .“
..Ich habe noch ein paar hundertMark in

meinemSchreibtifch.Sie gehörenmir - find von
meinemGehalt.den ic

h

ja redlichzu verdienenfuchte.
Nimm fi

e dir und giebmir. was du haft.“ batFelix.
..Ach Unfinnl“ Adrian war beifichzumSchluß

gekommen.Das bißchenGeld. das er im Haufe
hatte.konnteFelix zu gar nichtsdienen;und iiber
haupt. ihn abreifenzu laffen erfchienein Unrecht.
Er fah übel aus.
..Es gehtnicht.“entfclhieder. um Zeit zu ge

winnen. ..ich habe zu wenig in der Kaffe. Ich
will dir was fagen: ic

h

holedir deinGeldmorgen.“
..Undkannftdumich fo langeverbergen?“fragte -

..Um keinenVreis kann und will ich fi
e

Sie foll nichterfahren. wo ic
h

bin.“
..Verfteckeir?“fagte Adrian. ..das if
t mir zu

romantifck).das gehtauch in meinemHaufe nicht.
Da find überhauptnur drei'Zimmer bewohnbar.
Und darauf kannman ja rechnen:Eonradineoder
Vhöbe oderalle beidewerdenwohl anlangeu.fobald
deine Flucht bemerktwird. Was follen fi
e

auch
machen? Sie habenkeinenandernMann als mich
zur Hand."
..Ichfchwöredir.daß ic

h

Conradinenichtfehendarf. “

Adrian glaubte ihm fchon. Und das verftand
er fogar. (Schlußfolgt.)

Felix.

Thränen.
Ein phyfio-pfychologifches Gefpräch.

Von

F. E. Medicus.

ie mögen ja vonIhremStandpunktaus rechthaben.
-. HerrLieutenant.Wennmanfelbft.wieSie. beinahe
Dichterift. fo -“
..Danke Das war gutgefagt.fehrgut."
..Wennmanfelbft fo etwaswieeinDichterift. dann
magmanmitRechtan dieMnfik keinetveiterenAnforde
rungenftellen.alsdaß fi

e Stimmungenanregt.Ihre eigne
VhantafiebautdanndasFeld fofortan. und dieMnfik
hatweiternichtszu thun.als neueUebergängederStim
mungjutgroßenznvermittelnundallesEinzelnemitihrem
erwärmendenScheinzu iibergießen.wie dieSonnedas
aus fruchtbaremBodenkeimkräftighervorfGief-iendeGras/i
..HerrAffeffor.findSie ichtVfhchologoderDichter?“

Fort - J

nach Berlin - in die Stille und Verborgenheit.[ ..ang „das iz fcbzn_

..Jch bin nieDichter.und geradedeswegengebe ic
h

meinerSchwefterrecht.wenn fi
e

für uns Durchfcbnitts
naturenkeinenhöherenKunftgetiußkennt.als wennVoefie
undMnfik fo in einswirken.daßdieMufikjeweiliggenau
dasGefühlanregt.dasderdurchdieTextes-wortegegebenen
Vorftellungentfpricht.Das erft if

t die Kauft. dieuns
ganzfaßt.unsganz in derunteilbarenEinheitunfersVor
ftellungs-und unfersGefühlslebens.dieKauft. dieuns
reftlosemporträgtzu ihrenHöhen.“
„Hm, Und fo eine. ic

h

möchtefagenpfychologifche
MufteroperhabenSie in Tfchaikowsfys.Jolanthe"gefunden?“
„Ja, Sie ftehtmir perfönlichnochhöherals die
WagnerfchenOpern. Elfe. willftdu nichtmaldieStelle
vonden,AugennurzumWeinenlfpielen?“
..Dannmüßtenwir fi

e ja auchzugleichfingen.wenn

fi
e für deineAnfichtetwasbeweifenfollte,Aber ic
h

fürchte.
derHerrDoktor. . .“

..Nein.wirklich.Eomteffe. ic
h

wurdeglücklichfein. zu

hören.gewiffermaßenals Unparteiifwer.Nicht wahr.
Jolanthe if

t dieblindeKönigs-tochter. . .?“
..Ich und fi

e

weißnicht.wasesheißt.fehenzukönnen.
als Ritter Vaudemontihr davonfpricht. Dies if

t die
Stelle. Bitte.Bruno!“
..Seidwirllia)Ihr Euchdeffennichtbewußt.
WozuEuchwardderAugenlimitsScheineni'
Jolanthe: ..WozumirAugenwurden?UmnachLuft
Znweinen..F

'

Vandemont:..Ja. in ew'gerNachtzuweineni'

Iolanthe: ..Alswüßteftdunicht.wiedentrübenMut
EinwarmerThräncnfctfatrertröfiendlindert-
WiedesGcwitterrrgensHimmelsflut
DiefonnnerlicheSchwule[abendmindert."
Die Töneverhallten,
..Ichmußallerdingsgeftehen.“raufpertefichderLieute

Reftlosfchön.wie Sie ja wohl
vorhinbemerkten.“
..Ueberfpanntift's.einfachüberfpannt.fageich.“polierte
nunaberOnkelAuguftlos. Unddasbisherige.ihmwenig
zufagendeThemannmerklichwechfelnd.fteckteer feine Z

i

garrewieder in Brand.mitdemetwasbrüskenRatfckilage:
..DiefchöneKönigstochterfollteein bißchenmehran die
frifcheLuft gehenundmorgenszumFrühftückeinGlasvon
unfermRotfpohntrinken.DiefeewigeWeinereinunauch
nochpoetifchzuverhimmeln- einfachgreulickzl“
..Onkel.du biftfchrecklich.Du weißtnatiirlichnicht.
wieguteinThränenfchauerthut.“
..Thränenfchauer- nee.abfolutnicht. HabedieEr
innerungnichtmal aus meinenKinder-tagenaufbewahrt.
Daseinzige.was ic
h

ansjenergoldenenZeitweiß.ift.daß
dieThränenfalzigfchmeclen,Salzwaffer.nichtsalsSalz
waffer- was.Doktor?“
..undeinZehntelprozentAlbuminundfonftigerllleinkram.“

..Na.dafiehftdues.Elfe.wasesmitdeinemZauber
wafferauffichhat!“
..Nein.Schwager.Sie findwirklichzumaterialiftifch.“
erklärtenunaberdasroürdigeFräuleinEulaliaeinwenig
pikiert...DasWeinenkbnneniftdochnuneinmaldasaus-,
fchließlicheVorrechtderMenfchen.und ic

h

finde.dergütige
SchöpferwiirdeesderKronederSchöpfungnichtverliehen
haben.wenntiicht-“
..Vardon.gnädigfteSchwägerin.meinerTrakehnerftitte
hater'sauchverliehen.Neulich.als fi

e

ficherkciltethatte-“
..Das if

t

dochkeinWeinen!Tiereweinennie.“
..Was? Tiereweinennie? Ol"
..Tiereweinennie. das gnädigeFräuleinhat recht.
denndasetwaigeUeberquellenvon einpaarThränenbei
LlngenentziiirdungeirwirdmankaumWeinennennendürfen.
DarwinglaubteallerdingsnochbeimElefantenundeinigen
IlffenarteneineAusnahmezu finden. Die Sachefcheint
fichabernichtzubeftätigen.KleineKinderweinenübrigens
auchnicht.“
..Nun hört fichaberallesauf! Der Bengel.der
Max.follnichtheulen?WietrennenSie denndas.Doktor?“
..Allerdingsfiir dieSchmerzäußerungIhres trefflichen
Großneffenmöchte ic

h

auchkaumeinebeffereBezeichnung
finden.alsdievonIhnengewählte.Jch meintemit,kleinen
Kindern*nurganzkleine.Vis ungefährzumAltervonhundert
TagenvergießenkleineKinderthatfächlichkeineThränen.
auchwennfiefchreien.als ob fi

e amSpießeftäken.“
..Dcmnfollten fi

e esfichfpciternurauchnichtangewöhnen.“
..Dcinnivürden fi

e

wahrfcheinlichfterbenoderdochwenig
ftenshochgradignervöswerden."nreintebehaglichderAffeffor.
..WettennunivirddieSacheernft. Na. Doktor.er
zählenSie mal.Sie find ia Fachmannin folchenSachen:
was ift's mit demWeinen.woherkommts.wozudir-nds.
kurz.wasfolks?“
..Bedaure.kanntgeniigendeAntwortgebenzu können.
Im medizinifchenKolleglerntman fo etwasnicht. Wenn
einKindweint. fo wird ihmdas ia wohlgefundfein.und
alfogeht'sdenArzt nichtsan, Immerhinbin ic

h

zufällig
etwasorientiertüberDarwins Anficht,von der Sache.
Er hateineignesBuchgefchrieben.überdenAusdruckder
Gemütsbervegungen“.leichtundnettzu lefen. AuchVil
derchenfinddarin.nmdasVorgetragenegleichpraktifchzu

illuftrieren.“
..Nun.und?Wir findgefpannt.wieSie fehen."
..Jch werdeSie leiderenttäufchen.SeineErklärung
desWeinensdiirftenichtzu demStärkftengehören.W
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Darwingeliefert.Er oerfuchtungefährfo zudeuten:Em
pfindetein Kind Schmerz.etwaHungeroderdie Ein
wirkungeinerim SteckkiffenleichtfinnigbefeftigtenNadel.
fo fchreites auf. Natürlich.Oder wennwir uns bei
diefem,Natürlichinochnichtberuhigen:entwederweil jede
äußereAnftrengungdieAufmerkfamkeitvon derSchmerz
empfindungablenktund alfo als Erleichterungempfunden
wird; oderweilderBrauch.in Not umHilfe zu rufen.
in denooraufgegangeuenGenerationenfo feftgewurzeltift.
daßauchdas nochbewußtlofeKinddenTriebdazugleich
mit auf dieWelt bringt. AnhaltendesSchreienbewirkt
nun aberunvermeidlicheineUeberfüllnngderBlutgefäße
desAuges.ZugleichziehenfichdieMuskeln.diedasAuge
umgeben.unwillkürlichznfammen.wie fchonäußerlichan
dendadurchhervorgerufenenGefichtsfaltenzu fehenift.
DurchdiefendoppeltenDruckwerdennun die Thränen
drüfenderartgereizt.daßfiedieThrätienreichlicherdenn
fonftabfondern.Reichlicherals fonftfageich. dennein
gelinderThränenwafferfallriefelt fortwährendüber den
Augapfel.umdieBewegungderAugenliderzuerleichtern
undzugleicheiudringendenStaub unddergleichenin aller
Ruhebeifeitezu fchaffen.DiefeFlüffigkeittritt unter
normalenUniftändennichtüberdenunternAugenrandhin
weg.da fi

e

durcheinkleinesFettpolftereingedämmtwird.
foudernriefeltdurchdie Röhrchen.die von der inneren
AugeneckezurNafefiihren.ftill undfinnigweiter. Tritt
nunaberinfolgedergenanntenReizungderThränendrüfeu
eineaußergewöhnlicheUeberfchwemmicngein. fo vermögen*
jeneRöhrchendieFülle nichtmehrzn faffen.dasFett

fichmehren.wennesgilt. ein in dasAugeeingedrungenes
TierchenoderKörperchenwegzufchaffen.Thrönenwerden
alfozunächftreflektorifchhervorgerufendurcheinendemAuge
fchmerzhaftenReiz. Nun wird fraglosderAnblickeines
Ereigniffes.das uns rein pfhchifchenSchmerzverurfacht.
voneinemGefühlbegleitet.das demjenigenfehrähnlich
ift. dasentfteht.wenneinkörperlicherStörenfriedinsAuge
drang. Es if

t

alfo nur eineAntvendungdesvorhinGe
fagten.wenn ic

h

meine.daßaucheinfeelifchfchmerzhafter
AnblickdiefelbeWirkungauf die zu denThränendriifen
gehendenNervenhatwieeinäußererReiz.deffenGefiihls
betonungdiefelbeift."
..Daswiirdeaberdochnurerklären.daßwir beieinem
traurigenAnblickweinen.aber[richt.daß zumBeifpiel
traurigeGedankenauchbei gefchloffenenAugenThränen
hervorrufen.“
..Umuittelbarnicht.Elfe.das if

t

recht.Abermittelbar.
UnferganzesDenken.uufreVorftellnugenund Begriffe
entwickelnfichzumweitausgrößtenTeil aufGrundder
Erfahrungen.die wir vermittelftdesGefichtsfinnesanf
genonnueuhaben.DasOhrhatbedeutendwenigerMaterial
zur BildungunfrerVorftellungstveltgeliefert.von Nafe
und Gaumenganzzu fchweigen.So werdenwir uns
naturgemäßauchdieThatfachen.überdiewir trauern. in

der Vhantafie-oder Gedächtuisvorftelluugwie mit den
Augengefehenevorftellen.undalsbaldwerdendieNerven
reagieren.wie fi

e es bei einemtvirklichenAnblickthun
iviirden." f
„Die Theoriehat vielleichtetwasfiir fich." meinte
laugfamderDoktor.
..LaffenSie michnocheins hinzufügen,Auch die
übrigen.das WeinenbegleitendenLlusdrucksbewegicngen
tragendenfelbenCharakterurfprünglicherReaktionenauf
Eindrückeder Sinnesorgane.DerNiund if

t breitgezogen
wiebeibitterenGefchmacksreizen.dieAcigenliderfindhalb
gefenkt.als wollten fi

e

fchmerzhafteLichtreizeabwehren.und
unterdemEinfluß .bcklemmendertGefühleerfolgenvon
ZeitzuZeitRefpiratiousftöße.genannt.Schluchzenßübrigens
aucheineEigentümlichkeitdesMenfchen."
..Din nunhöraberauf." ivarnteOnkelAuguft...fouft
fangenwir beider lebhaftenSchilderungdemnächftwirk
lichzu iveinenau."
..Unddoch.HerrAffeffor.könnenSie aufdiefen!Um
wegewohlkaumzurErklärungdes Llieinensbeikleinen
Kindernkommen.So einWurmvoneinemhalbenJahr
hatdochweder*VorftellicngennochGedanken.noch.. ."

„Nein, Aber:wenn in vielenGenerationendieThränen
ivirflicl)auf diefeWeifehervorgerufenfind. fo wird die
pfnchifch-phnfifcheVerbindung.Leidempfinduug- Weinen“
fchließlichziveifelloseine fo fefte.daßdieDispofitiondazu
jedemneuenErdenbürgerangeborenwird."
„Das if

t richtig."beftiitigtederMediziner...Aberwie
erklärenSie dieThatfache.daß kleineKinderbis zu drei
Monatennichtweinen?"
„Ich kann fi

e

nichterklären.Auchglaubeich.daß
dieErklärungmehr in Ihr Gebietgehörtals in dasmeine.
denn ic

h

vermute.daßdieEntwicklungderThränendrüfen
eine fo langfameift. daß in denerftenLebensmonatennoch
keineaußergewöhnlicheThräneuabfonderungmöglichift.
Doch.wiegefagt. ic

h

vermutenur dortdenGrund. Ich
binnichtBhnfiologe."
..UnddochmöchtenSie mit Ihrer Vermutungrecht
haben."meintederNiediziner...IhreTheoriehativenigftens
dasfür fich.daß fi

e fiir denUnterfchied.derhinfichtlicl)des
Weinen-szwifchenNieufchundTier befteht.einenGrund
angiebt.“DennwenndasWeinenvonVorftellungenund
den damitverbundenenGemittsbewegungenaus erklärt
wird. fo if

t esnichtzuverwundern.daßdieTiere.deren
inneresLebenebentiichtimentfernteftendieTiefeundKlar
heitdesGeifteslebensdesMenfchenhat. auchnichtzum
Weinenkommen."
„Du. die Gefchichteintereffiertmichwirklich.Aber
nun konuumal zumSchluß."ermunterteOnkelAuguft.
„Wasift'smiteuerm.Wiewohl fo 'n Thränenfchauerthut“.
oderwasihr davorhinfangt.Willft du dasauchiviffen
fchaftlichrechtfertigen?"
„Alle Llusdrucksbewegungendienengewiffermaßeuzur
LöfuicgeinerpfychifcheuSpannung. Du weißt.Onkel.
wenndumal fo rechtärgerlichbift-"
„Ich binnieärgerlich."
„Undduhauftdannmal fo rechtkräftigaufdenTifch-*"

..Du haftrecht.dasthuteinemwohl."

..Und if
t

auchfraglosbefferfür deineNerven-"
_„Ich habekeineNerven."
..Als wenndu deinenGrimmftill .verfchluckemmußt.
Undes if

t auchphhfio-pfychologifcl)erklärlich.daßdudamit
geradefo rechthaftwie Iolanthemit ihrerBehauptung
bezüglichdes Weiuens.Die Thränenfind für ein b

e

drücktesGemüteineLöfung. Iede intenfioeGemüts
erregungif

t mit iutenfiverNervenerregungverknüpft.vor
ausgefeßt.daß fi

e

nicht fo gewaltigeintritt.daßdie in den
NervendisponibleEnergienichtmehrzu folgenvermag
unddamiteineArt Starte oderLähmungerfolgt. Dann

if
t allerdingsauchnichtmehrvonThräuendieRede.aber

dannkanndieLähmungfichauchauf diezumHerzenge
hörigenNervenundMuskelnausdehnen.fo daßdasHerz
ftill fteht."

„Nu.nu." begiltigteOnkelAuguft.
..Bei mindergewaltigen.aberimmernochftarkenEr
fchütterungenaber if

t dieThätigkeit.die dieNervendurch
dieAirsdrticksbeivegicngen.hieralfodurchdieJieizungder
Thränendrüfeti.finden.heilfamerAbleiter.Undweiterkann
derVrozeßdesWeinensfelbft.derfeinerfeitswieder.wie
jederkörperlicheVorgang.vonbefonderenGefühlenbegleitet
ift. aufdieGemittsbeweguugzurückwirken.Gedankenher
vorrufen.linderudeAfiociationenund fo weiter. Nerven
fyftemund Gemütfindenihr Gleichgewichtwiederim
,Sich-von-Herzen-ausweinen*."
„Na. zumDonnerw.... bitteum Entfchuldignng.
Frau Schwägerin. ic

h

meinenur. ic
h

bin auchkeinUn
menfch:alfo fo weint. fo vielihr mögtundeuchgutthut!"
..UnddieAugenfinddochnichtzumWeinenda." b

e

haupteteein wenig fchüchternder Lieutenantund fah
EomteffeElfe an.
„Nein/t beftätigtederVfycholog.unddieGefchivifter
felzteufichvordasnochoffeneKlavier.Und in Tfchaikoivskhs
hinreißeudenTönenerklaug's:

|.Ritter.washeißt- fehni|
.GottesLichterkennen.“
..Ritter.washeißt- Licht?“
..Ifi desSchöpfer-serfies.Wcrdeh
SeinerLiebeWiederfchein;

Ift feinBrautgefchenkderErde.
SeinerKronefclaöufterStein.
Sonne.MondundSternegießen
immelsglanzin unfreNacht.

rf
l

durchfi
e wirvollgenießen

All derSchöpfungWnndervrachi.
Licht if

t Gotteserftes,Werdeß
SeinerLiebeWiederfchein.

Herkunft und Verbreitung der Spielkarten.

dämmchenwird überflutet.einedickeThränepurzeltüber
denfchüßendenRand.unddann- nun.meineHerrfchaften.
dasWeiterekennenSie ja."
..Famos Ruft dochdenBengel.denMax. mal'rein/t
ruftOnkelAuguft.ganzFeuerundFlammefür phyfio
pfychologifcheVerfuche.
..Ach.Onkel.laßdoch."dringt'sauseinemangftvollen
Mutterherzen.dasihrenStolz nichtals Verfuwskaniticheu
mißbrauchtwiffenwill. undbereit.ihrKindauchauf,Koften
einerminderwerligenNieinungsäußerungzu retten.fragt

fi
e

rafchundfcheinbcirungeheuerivißbegierig:„AberSie
fagte-ndochvorhin.Herr Doktor.daß Tierenie iveinen.
Ziehenfichdennbei denendieMuskelnnichtzufammen.
oderhabendiegarkeineMuskelnumdieAugenherum?"
WoraufderDoktor:..GnädigeFranhabendenfchwachen
Vault derDarwinfmeuTheoriegetroffen.Ich erlaubte
mir fchonvorhinzubemerken.daß feineErklärungnicht
ganzzu genügenfcheint- aber ich weißkeinebeffere.
VielleichtnnferVfvchologi?"
„Selbftverftäicdlich,Ebenweil ic

h

Vfnchologbin und
nichtein uiaterialiftifcherMediziner.dermit körperlichem
DruckundGegeudrcickundähnlichen.mechanifchfeinfallenden
Kräftenalleserklärenwill." wehrtefichderAffefforgegen
denleifenSpott. derdurchdesDoktorsWortegeklungen.
„Riu dannlos." kommandierteOnkelAuguft. ..Aber
du.redenichtzugelehrt.UnddannNamennennen. ic

h

liebe
dasKonkrete.Der DoktornannteDarwin.denkenneich.
das if

t dermitdenAffen. Nun.unddu?
..EtwaWundt."
..Schön.alfobitte.erkläre."
..Ichmöchtenichteigentlichvon einerErklärungdes
Weine-nsreden.fonderunur vonderrichtigenEinordnung

in dieübrigenpfycho-phhfifwenVorgänge."
..Ahem."räufpertefichderDoktor.
..Du. gekniffenwird abernicht."warntederOnkel.
währendderLlffefforruhigfortfuhr:
„Die gewöhnlichfteundficherfteUrfache.Thränenher
vorzurufen. if

t geiftigerSchmerz.leidvolleVorftellttngen.
begleitetvou traurigenGefühlen. KörperlicherSchmerz
bringtunsnurzumWeinen.wennerganzübermäßigwird
und damitdas gefamteNervenfhftemin einerWeifeer
fchüttert.daß tneiuetwegenauchdie Thräuendrüfenrein
reflektorifcherregtwerdenmögen.Sonftaberdürftenauch
die den körperlichenSchmerzbegleitendenThränenerft
als Folgeder zugleichftattfindendenGemütserregungen:
Angft. Furchtund fo weiterzu verftehenfein. Somit
müffeuwir allgemeinbeidenGemütserregungendenAus
gangspunktnehmen.AlleetwasftärkerenfeelifchenGefühls-'
erregnngen.gewöhnlichAffektegenannt.findbegleitetvon
BewegungendesKörpers.fürdiedieVfhchologiedenNamen
,Ausdrticksbewegungcn*hat. Nun if

t eseineThatfache.die
jederkennt.daßoftreingeiftigeEindrückeGefühleerregen.
diedenen.diedurchkörperlicheEmpfindungenhervorgerufen
werden.zumVerwechfelnähnlichfind, So if

t

zumBei
lpiel das Gefühl. das wir unter dem.Druckfchwerer.
niederdrückender“Verhältniffehaben.annähernddemGefühl
gleich.daseinekörperlicheLuft. dieeigentlicherft im un
bildlichenSinnefchwerundniederdrückeudgenanntwerden
kann.hervorruft.Somiterklärtesfichauch.daßwir auf
geiftigeEindrückeunter Umftändenkörperlichgenau fo

reagierenwie auf Reize.die von außennnfernKörper
treffen. Odermit andernWorten:feelifcheErregungen
werdenleichtvondenfelbenunwillkürlichenBewegungenb

e

gleitetfein.wie fi
e erfolgenwürden.wennein äußerer

ReizeinähnlichesGefühlerwecktewiefie."
..VlaufibedWeshalbnunabergeradeThränenfil*
..DerDoktorhatvorhinfchonerwähnt.daßdieThräuen.
die in geringerMengefortwährenddasAugeüberriefeln.

Mrfprung
und VerbreitungderSpielkarten in Europa

. findimmernoch in eingewiffesDunkelgehiillt.Die
hiftorifcheLegende.daßdieKarten in FrankreichzurUnter
haltungdesgeiftesfchwachenlkönigsKarl ill. „erfunden"
roordeitfeien.bedarfheutzutagederWiderlegungnichtmehr.
Sie lehntfichiiberhauptnur infofernan ivirklicheVerhält
niffeau. als Spielkartenfür die Zeit KönigKarls lil..
dasheißtfür dasEndedes14.Jahrhunderts.zuerftnach
weisbarfind. zunächftin Deutfchlandundetwasfpäter in

Frankreich.Italien. Spanienund England. Von einer
ErfindungderKarten in diefenLändernkannabernicht
die Redefein. und ihr Urfprungreichtauchjedenfalls
weiterzurückals in die angegebeneZeit. Wennwir fi

e

in derlehterenaucherftnachweifenkönnen.find fi
e

doch
*

unziveifelhctftfchonerheblichlängervorhandengewefen.
Ihre HeiiuatfcheintderOrientgewefenzu fein. undes
weifenhierSpureneinerfeitsnachChinaund andrerfeits
nachIndienhin. Die Anfieht.daßdie Spielkartenvon
Indien aus zu denAraberngelangtfeienund von dort
ihrenWegüberSpaniennachItalien gefundenhaben. if
t

in neuererZeitvielfachangefochtenworden;trotzdemfpricht
manchesfiir fie, Zweierleiwenigftensftehtfeft: Italien
befitztdie älteftenKartenzeicben.und das Wort. unter
welchemgegenEndedes14. JahrhundertsdieKarten in

Italien vorkommen.naibi, if
t ein arabifches.Niit der

EjnzahldiefesWortes.najb. wird imarabifchen.ftarten
fpielderBabebezeichnet.wonachesdenAnfcheingewinnen
könnte.alsobfchonbeidenälterenarabifchenKartenfpielen.
ähnlichwiebei nnfermdeutfcheuSkat.derBudeeineher
vorragendeRollegefpielthabe.
Daß nachDeutfchlanddieKartenvonItalien her.und
zwaraufdemvermittelndenWegederNiederlande.gekommen
find. gehtfchonausdemUmftandehervor.daßfichaußer
deraltitalieuifchennur nocheineoriginelleKartenformer
haltenhat. dieniederländifch-deutfme.wie wir dennauch

in denNiederlandenund in DeutfchlandzuerftdieBrief
und Karteumalerals VorgängerunfrerheutigenHolz
fchneiderundBuchdruckernachweifenkönnen.Zwifchendeualt
italienifchenunddendeutfch-niederländifchenKarten if

t der
Zufammetihangunverkennbar.DievierSerienoder.wiewir
jetztlagen.FarbendesnationalenitalienifchenKarteufpiels
find:oupiodereoppe:Becher.opinie:Schwerter.cienari:
Geld. und bastoni: Stäbe. Den Worteneutfprechen.
wennauch in roher.primitiverForm. ganzgenaudie
Zeichen.dennauf den Blättern tretenuns wirkliche
Becher.Schwerterund fo weiterentgegen.Auf dennieder
ländifch-deictfchenKarten if

t

diefesuaturaliftifcheGepräge
einemfchonmehrftilifiertengewichen.dieruudlichenKopf
becherfindzuHerzen.derFarbe„Zivi“.geworden.an die
StellederSchwerterif

t einftilifiertesLaubblcitt.dieFarbe
„Grün". getreten.dieNiüuzenfind in „Schellen"unddie
Stäbe in ..Eicheln"oder„Eckern"übergegangen.Ve
merkenswertif

t

hierbeidieVerfchiebungderKarteuzeichen

in derzweitenundviertenFarbe. dennwennderUeber
gangderBecher in HerzenundderMünzftückein Schellen
als einganznatürlichererfcheint.will es nichtrechtein
leuchten.wieausdenSchwerternLaubblätterundausden
StäbenEichelnhabenwerdenkönnen.Gleichwohlläßtein
Zufanunenhatigfick)nachweifen.unddiefemNachweiswohnt
fogar ein ganzbefonderesIutereffebei. Sehenwir
unsdiefrauzöfifcheKartean. fo bemerkenivir. daßhier
dieSchwerterzuLanzenfpitzen.planet).gewordenfind.und
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1

zu fein.
Auf ähnlicheBerhältniffewiedieAbzeichendeutenauch

italienifchenSpiel heißendiedreiBilderkarten:re, König;
eat-alla, Reiter; tante, Ftißfoldat.
deictfchenBilderfind: König!OberundUnter; derReiter

if
t

fomithier in die obereKlaffe desFußfoldatenüber

zöfifcheKartebehältKönigundFußknecht(roi unduolet)
bei!läßtaberzwifchenfi

e anftattdesKaoatiersdie!!Dan1e“!

Die tiiederländifch:i
*

waldandacht.RachdemGemäldevonw. Hof emann.

dasheißtdieKönigintreten!die in der englifchenKarte
auchinnerdiefemNamen(cjciecmzwifchen[ringundlinux-e)
erfcheint.Die franzöfifchenBilder gehen in Deutfchland
unterden eictfprecljendenUeberfetzungeir!nur führt der i

unterdieBezeichnung„Bude“oder„Lianer“(ftudentifch
bnrfchikosauch!.li"affer“).
Die franzöfifcheirKartenbilderhatten in frühererZeit
individuelleNamen!teils nachHeldenundHeldinnecider
Bolksüberliefericicg!teils nachfolchender Ritterrocnane.
So hießendietiönige:Karl! David!Liter-ander*undCäfar!
dieDamen:Judith!Pallas!ilicichel!ArginennddieBuben:
Hector!Ogier!Lahireici Lancelot.Bon cihnlicheciLie
nennnngenhabenfich in T-enlfcijlctcidnur Spurenerhalten!,

undnur bei zweiBildern!dem(kichel-und demGriin- i

Unter; erftererwird in einigenGegendenTecctfchlcmds

Die belgifcheBüdZ-lexpedition.
Bon

F. S(tapfF-Llntwerpen.

ier JahrhundertehabenderZivilifatiotidenmittleren
Hieran war

dasim VerhältniskleineBelgiendurchErfchließungdes
großenKongogebietesin

hervorragendemMaße b
e

teiligt. Nun rüftetfich
dasfelbeLand zu einer
Erforfchitngsreifenachdem

weniger»bekanntender
beidenBolargc-biete.Der
Urheberdieferbelgifchen
Expedition- oxjiöctition
antoretiquebeige,wie

fi
e

offiziellheißt-! Herr
AdriandeGerlache!deffen
Bildniswir unfernLefern
geben!ftndierteals Jin_
genienranderUttioerfität
in Lirüffel!gingimJahre
1885zurSeeundweilte
beifeinennachfaftallen
Weltteilenunternommenen
Reifenauchzwei Jahre»

in denarktifchenGewäfieru.
Seit1894Kapitän!nahm
er die Llnsführitngder'

Hand!undesgelangihm'
dabei!feineimallgemeinen
fürwiffenfchciftlicljeZwecke
icüchternenLandsleutefür
feinenBlau znerwärmen
und die nötigenMittel
dafiiraufznbringeic.Ju
letzterStundehat auch
der belgifcheStaat eine
ilnterftührcicgvon60000
Frankenund die Stadt
Llntiverpeneinefolchevon
5000 Frankenbewilligt!

fo daß die „Belgien“
nochim Llnguft in See
ftecljeirkonnte. Diefes
Schiff - ein früheres
Walfifcljboot- wurde

in Sandefjord(Norwegen)
für die Bolarreifeaus
geftattetunddenVerhält
niffengemäßumgebaut..
Der Raumgehaltbeträgt
263TonnemdieRiafchinen
haben30 Vferdekräfte!
womitdasSchiff 7 Knoten

in derStundezuriicklegen
kann. Außerdemkönnen
dieSegelbenutztwerden!

auf 10 Knotengefteigert
iverdenkann.Außerdem

findenfichanBordHerr
LecoinlealserfterOffizier!

franzöfifchen.Kriegsmarine

fchenund phnfikcilifcben*
Beobachtungenleitenwird!
HerrRaeovitzaals Bio-,
loge!HerrArctowskhals;
Chemiker!Geologeundfog

weiter!undzweiOffiziere!Herr Llrmcndfen!einNorwegen?:
undHerrMelaerts!ein Belgier. Die übrigeBefaßnng;_

GebietedesSüdpols!dem
'

Südpolexpeditiotiin die .

toodtlrcl)dieSchnelligkeit

f

Kapitände Gerlachebe-N

in Dienftwar!Lieutenanti_

Dance!derdiemagnetic:.

der längereZeit beider..
*' - -*

*4
7
".
,e

.U
rn
-c

1

, lichwäredasnicht;die

zwarzuLanzenipitzenvoneinerganzmerkwürdigen!fchanfel- fcheinendaheranfänglichauchdieitalienifchenKartenoderf „Wenzel“(Wenzeslaus)!letzterer„Bafte“(Sebaftian) g
e
-F
*

förmigenGeftalt!dasfeinereWaffenbild if
t in einplumpercs

übergegangen.Mit demplnmpereccBildekommtaberdas
deutfcheKartenbild„Grün“ oder„Laub“ derGeftaltnach
merkioiirdigüberein!und es führt einenNebennamen!in

derauchdieSchanfelfortcceinenaciklingendeci?licsdritckfindet!
„Schüppen“,Damitdürftedie EntftehicngdieferForm
gegebenfein:diedeutfchenBriefmalerhieltenfichmehran
denWortklangals dieGeftaltihreritalieuifchenVorbilder
undmachtennaiv!wie fi

e

waren!ausdenitalienifchenZpacle
deutfche„Spaten“.Jntereffcmterif

t esvielleichtumdenZn
fammenhangzwifchenden„Eicheln“derdeutfchenundden
„Stäben"deritalienifchen.tiartenbeftellt.UnterdenBe
fchreibnngen!dieunsvon
altindifchenKartenerhal

einediefenfehrnaht-kommendeAbort gebräuchlichgewefeni nannt;anderwärtswiedergehendiefämtlichenUnterunter.

gegangen(diealteTarockfartehat ihn fichindesauch in f

ihrer deutfchenGeftaltals „Eavall"gewahrt).Die fran

i bewohntenTeil Afrikas erfchloffeu.

tenfind!begegnetunseine!
dieunseinesderKarten
zeicljenfchildertals„einen
Tanuenzapfen!der aus
einerhalbkngeligenSchale
heranscvächft“.Es wäre
daseineFigur!diegenau
demBilde icnfrerEichel
frnchtentfpricht!undes
hättefichdemnachin dem
deutfchenKartenzeicheir
„Eicheln“wohldieSpur
citiesdercilteftcnerhalten!
vondenenwir iiberhaupt
Kundehaben. Unmög

itcilienifcheKartekannganz
gilt vor den „ba8t0ni“
einZeichenbefeffenhaben!
welchesmit der indi
fchenBefchreibtcicgüber
einftiinmte!undeinBlatt
mit dieferälterenForm
hättedann den nieder
ländlich- deutfchenBrief
malernvorgelegen!als fi

e

ihr Eichelzeichetifchufen.
DiefranzöfifchenKar
tenzeichencoeur, pique,
cart-eau, trelie find
jüngereUmbildcnigender
italienifchenund *wohl
durchdie deictfclj-niedcr
ländifchenvermittelt.Die
icrfprünglicl)natnralifti
fehenZeichenfind in ihnen
derart in der ftilifierten
Form anfgegangen!daß

fi
e

faftdasLlnsfeheuvon
geometrifcheicFigurenge
wonnenhaben. Dem
Uebergcmgeder kreis
rundeuctenari in die
ftarre Lbinkelforntdes
earreauliegtivahrfcheicc
lichnureineZweckmäßig
keitsriickfichtzu Grunde;
nebendengefchnucitgeneci
Liniender eoeuround
planen follten in den
übrigenFarben die g

e

radenLinien(alsRouten
nndKreuzforcn)zurGel
tungkommen.Lengnen
läßt fichnicht!daß in den
franzöfifchen.Kartenbilderic
die Deutlichkeitbis zu
einemfehrhohenGrade
entwickelt[nordenift! fo

daßesnichtivundernehiccen
kann!wenndasfranzöfifclje
SoftemfichdieWelt er
obert und die älteren
Formenfaft ganz und
gar zurückgedrängthat.
AuchtnDentfchlandhatdie
ältereFormfichnurftellen
oderftrichweifebehauptenkönnen!dochfind nebenden
fremdenBezeichnungenvonjehereinheimifche!nichtdurchweg
aufUeberfetzicngberuhende!einhergegangen:Herz!Schüppen!
Eckftein!Kreuz. Ju EnglandhabenfichSpicreneiner
älterennationalenKarteicichterhalten!gleichwohlerinnern
dieNamenderKartenzeicljenimmernochan daseinftige
italienifcheVorbild. Die erfteroteFarbe trägtwie im
DeutfchenundFranzöfifchendenNamenHerz!heart; die
erftefchwarzehat felticimercueifedie alte italienifcheBe
nennungopuclebeibehalten!obgleichals Zeichendiefran
zöiifchepicjneerfcheint;dasWort ciiamonci if
t einewört

litbetleberfehncicjzdes fcaiczöfifcheciearreau!wogegenbei
derletzten'Farbe!club! wiedereineUeberfetzicngvorliegt!
dieabernichtaufdasFranzöfifche!fondernaufdasJtalieuifcbe
zurückgeht(okul):Keule-- bactone:Stab). Jn England

f demNamen„Wenzel“,ioahrfcheinlichaus einerverfilm

f merkenErinnerunganehemaligeandreBerhältniffe.u.D.
dieBilderderverfchiedenenSpielkartenartenhin. In dem, _

beftehtaus22 Manu!worunter6 Norweger, ,
Seit derForfcljicicgsreifevonSir JamesClarkeRuß!: 4

das heißtfeit filnfzigJahren! hatmanüberdieGegendx-:ii

'

desSüdpolsnur tvenigmehrerfahren!weshalbauchdem*
geographifcheKongreß in Londonim Jahre 1895 eine'. J

ForfmuicgsreifenachdemSüdpolals einederdringendfterc
.- »

.ExpeditionenimJntereffederWiffenfcljafteciempfahl.Wenn(
überhauptwenigeSchifferdemSüdpolnahegekommenfind!,

fo findesnur vier!Eook!Weddell!Rofi nnderftneulich

erreichthaben.Cookkamim Januar 1774bis 71015"
fitdlicherBreite!undJamesWeddelldrangimJahre 1823*- .
miteinemkleinenSchiffvon160 TonnennochdreiGrade* .

.lg
KapitänEhriftenfecc!die den70. Grad iiidlicherBrejtex. _ '
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weiterfüdliwvor und gabden zwifchenGrahamsland
und EuderiizlatidbefindlichenGewäffernfeinenNamen.
Das Intereffefür FahrtennachderSiidpolargegendmehrte
fichfeither.undesfindunterdenverfchiedenenExpeditionen
dreihervorzuheben.diefranzöfifcheunterDumont-bUrville

'*

(1838-1840). dieamerikanifweunterWilfeszur felben
Zeitunddieeuglifchevon1839-1843 unterRoß. Letztere
hattebefonderenErfolg. Roß war der erfte.der bis
an die Eisbarrierevordrangund im Iahre 1841 das
Biktorialandentdeckte.EineEiswandvon60 BieterHöhe
hindertedeukiihuenPionier am weiterenVorbringen:er
.var mit 78910“ bis zumhöwftenbis jetzterreichten
Punktevorgedrungen.
Der Blau der belgifchenSiidpolexpedition.wie ihn
HerrdeGerlacheangiebt. if

t folgender:Wir tverbetivon
AntwerpennachdenKanarifwenInfeln fahren.dorteinen
kurzenfllitfenthaltnehmen.Brafilieuund La Vlata au
laufen.umverfchiedeneExperimentevorzunehmenundunfre
InftritncentemitdenObfervatorienzuvergleichen.1cnddort
unfernKohlenvorratergänzen.VomKapHornauswerden
wir uns zuerftden1893 entdecktenLändernöftlichvom
Grahamslaudzuwenden.derenLagenochrcichtvollftändig
llargelegtift. Wir fucheudann fo vielals möglichfüdlich
vorzudringen.indemwir denfichunsbietendetiHinderuiffetc
öftliwauszuweichenfuchen.Mit EinbruchdesWinters
werdenwir fiir einigeWoweu iu einemderauftralifchen
HäfenZufluchtfucheuund unfernKohleuvorratergänzen.
.Hierauftviirdenwir eineKreuzfahrtim Stillen Ozean
ncacheu.diefowohlvomwiffenfchaftliwercals auchvom g

e

fchäftliwenStandpunktevonRuhenfein könnte.Im fo
l

gendenSommer.NovemberbisMärz. wiirdenwir aufs
treuegegendenSiidpolvordriugen.undzwarzunächftin

derRichtungnachViktorialatcd.dabeials .Hauptpunkteine
genaueBeobachtungdesmagnetifchenBois insAugefaffeud.
VielleichtkönntemanmitSchneefchichetidiefenEndpunkt
erreichen.denRoß nur vonungefährunddurwSwäßuug
lteftimmenkonnte.Die DauerderFahrt wiirdezwanzig
Monatebetragen;llufreForfchuugsreifefoll nichtnur der
geographifchenKenntniszu gutekommen.indemwir. wenn
wir denSiidpolnichterreichen.ihmboch fo nahewiemög
lichzu kommenfachenwerden.fondern fi

e

foll vorallem
eineExpeditotrallgemeintviffeufchaftlichenCharaktersfein
undwirddahernichtAnlaß zu denEnttäufchuugeubieten.2

denenExpeditionenreingeographifchenCharaktersausgefeßt
find.
Die anBord befindlichenJuftruntentefind alle aufs
genauefte- zumTeil in Berlin- angefertigt.undviele
find denjenigenähnlich. die von der dänifchetiIngolf

ExpeditionnachOftgrimlandgebraucht'tvurden,Die Werk
zeugefindHarpicneuzumHand-undSchießgebratuhfiir
denWalfifchfatcg.Eisfägert.Sacknetze.um iu größerenTief-en
fifchenzukönnen.ReizemitdoppelterLeinwandeinlage.um
auchder kleinfieuTierwenhabhaftzu werden.wieder
andreNetze.die geftatteu.daß nur Tiere auseinerbe- ,
ftimmtenTiefegefangenwerden.ohnedaßfolche in größerer

odergeringererTiefefichdarinver-irren.umfeftzuftellen.

in welcherTiefediefesoderjenesTier vorkommt.1,1m
die verfchiedenenFifchuetze'gebrauwenzn können.muß
dasSchiffanhalten;währendder Fahrt gebrauchtman
jedocheinenWellen-refpektioeStrömungsbrecher.der das
Wafferhindert.mit derdurchdenGangdesSchiffesge
gebenenGewaltvon zehnKnoten in dasRetzzudringen.
wodurchdiefeinereucTierwenerdriicktwiirden.DasSchiff
hatcirca10000 ?MeterMetallkabelanBord für dieSack
uetze.Baggerkafteuund fo weiter. Ein Ehliuder.derfich
automatifchfchließt.dientdazu.ProbenvonSchlammvon
demMeeresbodenheraufzuholen;bei Fahrtenlängsder
KüftenwirdeinBaggerkafteuausgeworfen.umdenBoden

in derNähedesLandeszu unterfucheti.Die aus diefen
ApparatenerhaltenenGegenftäudecverdeitfofort photo
graphiertundmitWafferfarbengemalt.dakleineTiereoft
nachdemVerendetidieFarbeändern.Zur Bergungdiefer
verfchiedeneuGegenftätidebefindenfich8000kleineFläfchweti
an Bord.
Im Laboratoriumbefindenfiw Thermometeruenefter
Art. Rietallflafweu.umWafferprobenzu holen.dieauch
wieder fo eingerichtetfind. daßdarinnurWaffervon b

e

ftimmtenTiefengewonnenwerdenkann.Senkbleie.umdie
Tiefenfeftztiftelleti.worunterbefonbersein vomFiirfteu
von Rionacoverbefferterund in letzterZeit von Herrn

I. Le Blanc now weitervervollkotnmneterApparatbe
merkenswertift. derdieTiefendurw einenDhnamometer
an Bord anzeigt. Die Spule diefesApparatesenthält
7000MeterRietallfeil.undbeijedesmaligemGebrauchder
Sondegehtdascirca 5 Kilo fcbwereSenkbleiverloren.da
esfiw im AugenblickdesBodenfaffensloslöftund fo der
Nadeldes *Apparatesdie erreichteTiefeanzeigt.Außer
diefenangeführtenInftrumentenbefindenfichnochanBord
Höhenmeffer(Hhpometer).Fenchtigkeitsmeffer(Hygrotneter).

, Ferurohre(Telefkope).Windmeffer(Anemometer).um die
SchnelligkeitdesWindeszu nceffen.im ganzenInftrumente
imWertevoniiber60000Mark. HerrdeGerlache.der
am16.Auguftmit der „Belgien“ iu See gegangenift.
erhieltvor feinerAbfahrtvonHerrn Di'. Reumaher.dem
bekanntenLeiterder.HatuburgerSternwarte.ein in warmen
WortengehaltenesGliickwunfchtelegrctucm.uud auchwir
ioiinfcheitdemkiihuenForfchuicgsreifeudetiund feinen G

e

noffeneineglücklicheFahrtundeinefröhlicheHeimkehr.

Die öekgilcße Yüdpoletepeditione Das Forfcßungslchifi ..YZ-eigica".
1897(Bd.78).
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Gin flolzes Mädchen.
Novelle
don

Emma Werte.
(Fortfeßung.)

errlicljeTage! WochenlaitgkeineWolke am
Himmel! Köftlicher. kühlenderOftwind!
Mau mußtevon fröhlicherDafeinslufter
faßtwerdenunterdiefemwunderbarenVlau.

in der ioonuigenWald- und Vergluftl
Nur Julie ward immerernfter und bleicherin

dem aufreibendenHarren auf eine Nacljriekjtvon
ihremGatten. Vorwürfe. zornigenTadel. Droh
worte.alleshättefie lieber erduldetals diefeshart
näckigeSchweigen. Sie hatteficheinmal in einer
unglückfeligenStimmung zu einem felbftiiudigen.
energifcljenSchritteaufgerafft;aber im Grundewar
fie einezaghafte.ängftlicheNatur. und es lag in
ihrer Art. fich alle Dinge fo fchwarzwie möglich
auszumaleu. Vielleichtwäre fie troß Olgas ent
riiftetetnWiderftandeiligft heimgefaljren.wennnicht
dieSorge fie gequälthätte: wiewird ermichwieder
aufnehmen?Wird er nichtfagen.du haft michohne
Abfchied.ohneeineFrage nachmeinemWillen ver
laffen. Nun bleibenur beideinerVkutter. Manch
mal packtefie mittenin derheiterenUmgebung.bei
dein fröhlichenJauchzen ihrer Kleinen. eine oer
zweifeltetlurnlje.einwildesGrauenvor derZukunft.
Koppel übertraf fichfelbermit feinemabwechs

lungsreichenVergniigungsprogramm.
Eine abendlicheSeebeleuchtung.bei der die

märchenhafteSchönheitderWaldlandfcljaftganzfinn
berüekendwirkte. folgte auf einen reizendenAus
flug ins Hölleuthal. Man kochteim Wald auf
offenemFeuer mit luftigenSchwierigkeitendenNach
mittagskaffee;man kletterteauf denHügeln herum
und fuchteErdbeeren. die abends in einer käft
lichenBowle verwendetwurden. Es gab großes
..Schwammerlfuchen“.es gab Kegelpartien.Blond
fcljeinfpaziergänge.Vergbefteignicgenmit drolligem
iiebernachtenauf Seunhiitten, Es gab jedenTag
ein andresorigiuellesFeft.
An einemeinzigfchönenMorgen follteauchein

langgeplanterAusflug nachLermoos.das fchoniiber
der Tiroler Grenzeliegt. zu ftandekommen. Die
Gefellfchaftfuhr in zwei Wagen. und es gab ein
langesHin- und Herredeuüber die paffendeVer
teilungderVläße. Erft war lange auf Fran Rud
hart gewartetworden. die um keinenVreis allein
mit einemHerrn in demEinfpänner fahren toollte.
in dem fie angekommenwar; dann fehlte Julie.
die fich endlichentfehuldigte. fi

e

habeKopfwehund
wolle zu Haufe bleiben. Gehringerwar mittlerweile
zu Fuß vorausgelaufen.Koppel drängtezumAuf
bruchund wußte es in der Eile fo einzurichten.
daß er allein mit Olga in demkleinerenWagen

faß. tvährendFrau Werholzer.Fran Rndhart.Römer
undDeßer in dem„Landauer“untergebrachtwaren.
Olga aber. die mit innerlicherEmpörung be

merkte.daß ihre Mutter gegenihr ftundenlanges
LllleinfeinrmitKoppel gar keineEinwendunguiacljte.
beftanddarauf. die kleineEda mitzunehmen.
Das Kind kam voll Vergnügenherangehüpft.

mit Spielball undVuppebeladen.Ein paarThrän
lein. die noch in den.Augen ftanden. die es über
das Zuhaufebleibenmiiffenvergoffeu. trockneten
fchnell.und auchOlgas ärgerlicheStimmungverflog
bei der reizendenFahrt längs des glißerndeu.wild
fprudelndenBergbaches.unterherrlichenBäumen.an
denennochlichteTropfen herabfpriihten. in der b

e

rückendenMorgenbeleucljtnug.Sie fühlte ein fo

tiefes. tvnnfcijlofesGlück in diefergroßen. fchönen
Natur. daß fi

e dasGeplauderihresBegleiterskaum
ftörteund fo hell lachenkonntewie das Kind.
In demGärtchendesVoftgafthaufes in Lermoos.

in demmandieViittagsncahlzeiteiunahm.tvueherten
bunte Blumen in einem farbenpräcljtigenDurch
einander;es war ein Geiuifcl)von tvürzigemDuft.
wie er nur folchenLandgiirtcljenentftrömt. von
Nelken.Refedeti.Vohuenkraut.Salbei. Rosmarin
und Geranien. Weiß wie Schneefelderglänztendie
Felswändedes Sonnenjochsherein.
Fran Rndhart hattefichals Tiroleriic verkleidet

und fpielte ihre Rolle mit großemGefchick.Sie
ioußtejedemein wißigesWort zu fagen; dieHerren

bekamender Reihe nacheineanmutigeSchineieljelei
zu koften.nur auf Olga fiel mit gutgefpielterländ
licherNaivität ein boshafterHieb.
..Weißt. ic

h

verfteh'daswohl nit gut.“ fagte fi
e

in dem hartenDialekt. den fi
e

ziemliehechtzu
fprechenvermochte...aber ic

h

mein'. vor dir hätt'

ic
h

Angft. wenn ic
h

ein Mannsbild tvär'. fo fchön.
als du auchbift. Wenn eineals Junge fchon fo

fcharfift. dann wird fi
e in fpätereIahr' eineganz

bittereWurzen. Das gehtwie beimNieerretticlj.“
RömerfchiendieferAusfall peinlichzu berühren.

Er war einzu feinfiiljligerMenfch.um irgendjemand
beleidigenzu laffen.
..Die Edeltraube if

t

auch herbe während der
Gärung.“ fagte er. ..Aber es wird der feinfte.
köftlichfteWein daraus!“
Die Tirolerin rnuzelteunterihrembreitkrempigen

Hut die Stirn. ihre Augen blitztetizornig. Gleich
daraufaberbrach fi

e in einfchallendesGelächteraus.
..O. das if

t ein g'fcheiterHerr! Ia. mit fo

einemStadtfrackda kann'sunfereinsuit aufnehmen.“
Sie fing nun an. Gefchicljtenzu erzählen.und

wußtemit ihrer ausgelaffeuenLebhaftigkeitdiekleine
Gefellfchaft fo zu beherrfchetc.daß außer ihr kaum
jemandzu Worte kam.
Olga hätteauf der RückfahrtihrenVlaß neben

Koppel gern an einender Herrenabgetreten.Aber
die kleineEda wollte durchausbei der Tante fein.
und Frau Rudhart behauptete. fi

e

fe
i

cuüde.das
Kind würde fi

e nervösmachen.So bliebdas junge
Mädchendenn mit ihremSchützlingauf den Ein
fpiinner angewiefen. Das Vferdcljen fchien auch
müde; es lief viel fchlechterals am Morgen; der
Landauerhattebald einengroßenVorfprung.
Eda faß auf Olgas Schoß und fchliefallmählich

ein, Koppel war feft eutfchloffen.dem Mädchen.
um das er fichnun feit fo vielenWochenbemühte.
ein freundlichesWort. eine kleine Gunft abzu
fchmeicljeln.Er fand. daß es loirklicl)höchfteZeit
fei. fich vor den Freunden irgend eines Erfolges
riihmenzu können.
Aber wenn er nur feine kleinenAugen mit

einemAusdruckzärtlicherVetonnderrtngauf Olga
heftete.dannfchante fi

e von ihm wegzu denFels
fpißenempor; fi

e rücktebeifeite.als er unter dem
Vorwand. er wolle fehen.ob das Kind auchwarm
habe.ihre Hände ftreifte.
..Sie follten immer Weiß tragen. gnädiges

Fräulein. dasKleid ftehtJhnen entzückend.“fagteer.
Sie lachtehell. mit ihrer beleidigenden.alten

Gleichgültigkeit.
Er fing nun an. von feinerWohnung zu er

zählen. von den prächtigen.alten Möbeln und
Teppichen.die er befiße. die noch nicht rechtzur
Geltung kämen.weil er bisher kein richtigesHeim
gehabt;nur einAbfteigeanartierfür einenraftlofen
Junggefelleti. Daraus ergabfich einGefprächüber
Einrichtung.überStil undGefeljncaek.an demOlga.
die dafür lebhaftesIntereffe hatte. mehr Anteil
nahmals bisher.
Koppel aber dachteim ftiilen: Sie will nur

fieherfein. ob ic
h

auchernfteAbfichteuhabe. Mein
Gott. ic
h

habe ja auch fo vielen den Hof gemacht
und michwiedergedrückt.Es if
t keinWunder. daß

fi
e kein Vertrauen hat, Aber wenn ic
h

ihr die
Llnsfiehteröffne.meineFran zu toerden.dannzieht

fi
e andreSaiten auf!

Die Sonne war gefunken. Aber iiber dem
waldigenThal. durchdas fi

e

fuhren. gliihten die
fernenSpißen der Karwändel.erft in zarteinRofa.
dann in feurigemVnrpur. der allmählich in Violett
verblaßte.
Als man in die Nähe derGrenzeundderZoll

ftation Griefen kam. erinnertefichKoppel. daß er
fichein ltiiftchenöfterreichifcljerZigarrenmitgenommen
hatte.die er nun verfteekenmüffe.
..Wenn der Beamtemichfragt. ob wir etwas

Mautbareshaben.dannfage ic
h

es ihm!“ bemerkte
Olga halb fcherzhaft.halb im Ernft. dennes war
ihr entfchiedenpeinlich.zu lägen.
..WüufcljenSie. daß ic

h

dieZigarrenverfteuere?
Sind Sie eine fo guteStaatsbiirgeriit.daß es Ihr
Gewiffen belaftet.wenn ic

h

das Zollamt um ein
paar Mark befchwindleket*
..Ich würde es nicht thun." fagte das junge

Mädchen. ..Ich weiß ja. daß es häufig gefchieht;
mir ncißfälltdas.“

pf e'W

..Ihr Wunfch if
t mir Befehl. gnädigesFräulein.

Ich zahledenZoll. Sie fehen.wie ic
h

unterIhrem
Vantoffel bin!“
Bald darauf hielt der Wagen vor demForfi

hanfe in Griefen. in dem für vorüberkommende
ReifendeWein undVier und kalteKücheverabreicht
werden. Koppel fprang heraus. um fein Kiftchen
Zigarren im Zollamt zu verfteuern.
Das Kind wachte auf und war ein wenig

weinerlieh.
..Was magft dn denn. Shah?“ fragteOlga.
..Dnrft haben! Eda möcht'ein Zuckerwafferll“
..Warte ic

h

hole dir Waffer. Aber du mußt
ganzbrav fein und da im Wagen fißen bleiben.“
Sie bettetedas halb verfchlafeneKind in die

Eckeund rief demKutfckjerzu:
..Nicht wahr. Sie gebenauf die Kleine acht.

Ich bin gleiehwiederda."
Der Kutfcheraber fühlte. als er vom Durft

redenhörte. plößlicl) aucheineTrockenheit in der
Kehle. dieer mit einer..Stehmaß“ in demGärtchen
befeuchtenwollte. Er band die Zügel an einem
Balken am Haufe feft und eilte in die Wirtfchaft.
Im Gaftzimmerfaßenviele hungrigeTouriften.

die bedientfein toollten. Es dauerteeinegeraume
Weile. bis Olga ein Mädchenfand. das ihr ein
Glas zu bringenverfpraeh.Sie warteteungeduldig
im Flur. bis das endlichgefchah.Dann mußte fi

e

nachdemBrunnenfnchenundeineZeitlangpumpen
und fpülen. Es verftriehenwiedereinigeMinuten.
ehe fi

e den verlangtenZuckererhalten und bezahlt
hatte.
Als fi

e mit ihrem gefülltenGlafe heraustrat.
meinte fi

e

erft. der Wagen fe
i

weggefahren.Dann
erft fand fi

e den Einfpänner. in dem ihre Sachen
lagen. Aber er war leer. der Kutfcljer weg. das
Kind fort. Sie lief ins Haus und rief nachdem
Mann. der ganz in feinenMaßkrug vertieftwar.
..Ich fagteJhnen doch.Sie follten bleibenund

auf das Kind achtgeben!“herrfeljte fi
e

ihn an.
..Achwas! DemKind gefchieljtnichts!“ gab er

phlegtuatifel)zur Antwort. ..Mein Roß if
t lamm

fromm.“
..Aber wo if

t das Kind? Hat Herr Koppel es
herausgenommen?“
..Ich weiß nicht. Wie ic

h

da hereinbin. iftes
ganz ruhig im Wagengefeffen.“
In wilder VeftiirzungrannteOlga umher. fie

fragtedie Voriiberkommenden. fi
e fragtedie Leute.

die im Gärtchen in der Laube faßen.
Sie hattenkeinKind gefehen.Ein paarWagen

feien vorübergekommen.Sonft wäre es ganz ftill
gewefen.
Olga gliihte vor Aufregung. als fi

e an das
Zollamtsgebändeheranrafte. in einer lehrenHoff
nung. die Kleine fe

i

Koppel nachgelaufen.
Er kamihr fchonvor demHaufe entgegenund

fahdaserhitzte.faffungslosauf ihn zneileudeMädchen
höchftverwundertan.
..Die kleineEda? Ja. um Gottes willen. wo

kann das Kind nur fein? Ich war da drinnen im
Bureau und unterhielt nciel)niit dem Beamten,

Ich fah fi
e

nicht.“
Sie fuchtennun beideim Forfthaus. im Hof.

im Garten. im Stall. in allen EckenundWinkeln.
Die Gäfte. dieWirte. dieDienftbotenfingenfchließ
lich auchmit an. fich iiber das Verfehwiudendes
Kindes zu beunruhigenund dietnerkwiirdigftenVer
mutungenaufzuftellen.die Olga immernochängft
licherund beftiirztermachten.
Eine Magd erinnertefich. es feien ein paar

Bauernkindervorübergekommenmit Erdbeeren.und
meinte.die Kleine fei vielleichtmit ihnen gelaufen.
Olga ranntedenKindern nach. die fchonweit

wegwaren. Sie wußte.eswar Unfinn; Eda konnte
fichnichtan diefremden.fchmußigeitVauernmädeljen
angefchloffeichaben.derenSpraahe fi

e kaumverftand.
Aber in ihrer Verzweiflung. in ihrer Ratlofigkeit
klammerte fi

e

fich an jedeHoffnung; ja. es war
ihr ein Bedürfnis. fichabzumühen.fichhaftigvor
wärts zu bewegen.um nickjtnachdenkenzu müffen.
Es dauerteeine langeZeit. bis fie. troß ihrerHaft.
den flinken Füßen der Erdbeerfucljerinnennaeh
kommenkonnte. Die Kinder fchauten fi

e mit auf
geriffenenMäuleljen und großenrundenAugen an
undwußtennicht.was fi

e meine.Eda war jedenfalls

nichtbei ihnen, Verftecktkonnte fi
e

fichnichthaben.
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So lief fie dennwiederzurück.mit einemGe
fühl des Elends. als möchtefie lieber fterbenals
ihrer Schweftergeftehen:..Ich habedas Kind nicht
mehr. Ich weiß nicht.wo es ift!“
Mittlerweile toar's ganzdunkelgeworden.Aber

der Gedankean dieHeimkehrwar ihr fo entfeßlich.
daß fie alles Geld. das fie bei fich trug - es
waren die einzigenMarkftücke.die fie iiberhaupt
befaß- für Boten verwendete.die fie nachallen *
Seiten ausfchickte.Wenn das Kind weggelaufen.
in denBach gefallenwärei Oder in den Tümpel
hinter demHaufe!
Die Füße trugenfie nicht mehr. Sie kauerte

auf. einerBank vor demHaufe und.rangdieHände.
Koppel lief dienfteifrighin und her.und wenn ihm
irgendeineneueMöglichkeiteinfiel.dieKleinewiederzu
finden.fo bekamer einenfreundlichen.warmenBlick.
..Fahren Sie nachHaufe.“ fagteOlga endlich

ganzentmntigt. ..Ich bleibehier. _Ich habeiciclht
denMut. vor meineSchwefterhinzutretenohnedas
Kind.“
..Halten Sie michfür fo unmanierlich.daß ic

h

Sie hierfchußlos.alleinzurücklaffenkönnte? Uebrigens
wird auch in wenigenMinuten das Gewitter los

breehen.dasüberdieZugfpißeherüherzieht.Horchen
Sie nur! In Lermoosdounert'sfchon.“
Olga hörtekaum.was er fagte. Sie war ganz

ftumpffinniggegenalles. was um fi
e

her gefchah.
Ja. fie erfehntefaft einenBlitzftrahl. der fi

e tötete.
damit fi

e denIammer derSchwefternichtmiterleben
mußte.
HerabpraffelnderRegentrieb fi

e in das Haus.
Die ausgefchicktenBoten warenallezurückgekommen.
ohneeineSpur des Kindes zu entdecken.Bei der
vollftändigenDunkelheit. in dem beginnendenUn
wetterwar an ein weiteresSuchenauchnichtmehr
zu denken.
Der Kutfchertrat an fi

e

heranundfagte: ..Sie
müffendie Nachthier bleiben.Fräulein. Ich trau'
mir nit mehr zu fahren. Es blißt fo fchrecklich.
und meinRoß. fo lammfrommes ift. das Blißen
fürcht*swie den Teufel. Wenn auchdas Regnen
aufhört. dann könnt' dochder Weg ganz von dem
Gießenverderbenfein. HorchenS' nur. das ift ja

der reinfteWolkenbruch!Ich hab'fchoneinmal 11m
gefchmiffen. Ich möcht'nit. daß ic

h

wieder ein
Unglückhätt'!“
Olga nicktegleichgültig.Wenn fi

e

nichtweiter
konnte.deftobeffer. Immer nochein Auffchub.ehe

fi
e denAugen der Schwefterbegegnenmußte.

Im Gaftzimncerwar es nun ganzftill geworden.
Die meiftenGäfte hattenden leßtenStellwagenzur
HeimfahrtnachGarmifchbenußt. Sie faß in einer
Ecke und horchteauf das Heulen des Sturmes.
In derKüchebetetendieMägde. Manchmalzitierten
die Fenfter bei einemfurchtbaren.langanhaltenden
Donnerfchlag.
Nach einerWeile kamKoppel hereinmit fehr

vergnügtemGeficht.
..DenKopf in dieHöhe. armes.gnädigesFräu

lein! Wir habenNachrichtvon demKind! Denken
Sie nur. der Hansknecljt.dieferC-fel. bringt mir
jeßterftdiefenZettel.denihmeinHerr gegebenhat.“
Koppel fprach nicht die volle Wahrheit. Er

hatteden Zettel fchonvor einerhalbenStunde be
kommen.Aber er hatteabficlftlicl)gewartet.bis das
drohendeGewitterlos-gebrochenwar undderKntfcher
demFräulein die UnmöglichkeitderWeiterfahrt b

e

greiflichgemachthatte. Ih111gefieldiefesAbenteuer.
Es mußteAicffehenerregenbeidenFreunden.wenn
er allein mit demfchönenMädchenzurückblieb.An
diefemeinfancenAbende.beieinem fo merkwürdigen
Beifammenfeinbot fich ihm ja auch die fchönfte

*

Gelegenheit.um Olgas Vhantafiezu erwärmen. fo

bald fi
e

erft in beffereStimmung kam. Er wollte

fichfehr höflichund ritterlick)benehmen.aber auch

*'

mitunzähligetc'kleinenAufmerkfamkeitenzeigen.wie
gut es die Frau habenwürde. die er einmal ver
wöhnendürfte.
mit einemMann. der fi

e

bewunderte.der„fich-init
zartefterZiückfimtbenahm. mußte einem jungen
MädchendocheinengroßenEindruckmachen!
Olga hatte. wie aus einemböfenTraum er

wachecid.nachdemZettelgegriffen- einzufammen-'

gefaltetesBlatt. das aus einemNotizbuchgeriffen

_wan Sie verfchlangmit heißenAugen dieWorte:

Mein Gott. ein folchesAlleinfein,

i

Ich fuhr ebenvorüberund fahmeinenkleinenSchuß
allein in demWagenfißen. Wochenlanghatte ic

h

SehnfuchtnachdemKind. Es rief fo lieb: ,Bapal
Vapal* voll Jubel. Ich muß es mitnehmen.Wäre
nichteinFremderbei Dir. wie die Kleine erzählte.
würde ic

h

warten. Es wäre peinlichzu fprechen.
Darum alleAuseinanderfeßungenauf weiteres.Mit
Gruß Dein SchwagerOtto Weidner.“
Olga fprang auf. Sie mußte fich bewegen.

mußteerft wiederlangfamzu fich kommenund den
Schreckenabfchiitteln.derihr nochdieGliederlähmte.
..Gott fe

i

Dank! Gott fe
i

Dank! Mir ift's. als
wäre ic

h

von derFolterbanklosgekommen!Schreck
lich! Entfeßlich!Irgend eineLöfung mußtees frei
lich geben! Kleine Kinder werdendochkaummehr
geftohlen. Aber wie konnte ic

h

denken.daß Otto
geradevorbeifuhr!Undwie kam's.daßdieferHaus
knecht fo lange wartete. bis er mir die Nachricht
brachte! Mit demMann muß ic

h

einWort reden."
..Nein. bitte. liebes.gnädigesFräulein! Sehen

Sie fichkeinenFlegeleienaus. Ic() habeihm be
reits gehörigdie Meinung gefagt.“ .
Koppel drückte fi

e

auf einenStuhl nieder.
..Sie müffenfchongeftatten.daß ic

h

ein wenig
für Sie forge. Nun follen Sie fich ftärkennach
all der Augft. Sie fehen ja ganz elendaus!“
Die Wirtin brachteeine Vlatte mit Forellen.

darauf feingebrateneHühner und köftlichesKompott.
Koppel hatteein wahresFefteffenherrichtenlaffen;
aber Olga war zu fehr mit ihren Gedankenbe
fchäftigt.um fichzu befinnen.daß diefe Mahlzeit
wohl fchoneineWeilevorbereitetgewefenfeinmußte.
Sie aß gleichgültigvon den gutenSachen. Das
ungewöhnlicheZicfammenfeitimit einem fremden
Mann in demeinfamenForfthaufeerregte fi

e viel
weniger.als Koppel erwartethatte. Ja. fi

e
befann

fichkaumdarüber.was wohl ihreMutter a1nnächften
Tage fagenwürde; welchfonderbarenEindruckihr
Zurückbleibenin dem Hotel am Badenfeemachen
mußte. Nur Iuliens Gefchicklag ihr am Herzen.
Warum war ihr Schwager in der Gegend? War
er nachTirol gefahrenoder zurücknachBayern?
Wollte er feine Frau endlichbefuchen?Vielleicht
waren die beidennun längft verföhntund vereint.
während fi

e

fich nochum die Schwefterängftigte
und forgte? Aber wenn er nichtzu Julie gefahren
wäre. wenn er dasKind nur in demunglückfeligen
Augenblickean fichgeriffenhätte.umesderMutter
wegzunehmenlMan hörte ja zuweilendergleichen
Geichichtenaus einer unglücklichenEhe erzählen;
es war vorgekommen.daß Gatten fich gegenfeitig
ihre Kinder fortgeftohlenhatten.
Wenn er nichtnachdemBadenfeegefahrenwar.

dann harrte ihre armeSchwefter in Todesangftauf
die Kleine und vergingvor Ianuner. wenn fi

e eine
ganzeNachtlang in Ungewißheitblieb.
..Könnenwir wirklichnichtfdrt?“ fragteOlga

plötzlich.an das Fenfter eilend. ..Nian wird fich
um uns ängftigen.“
..Seien Sie ganz beruhigt. liebes Fräulein.

Daran dachteich fofort. Es if
t eine telegraphifche

VerbindungzwifmenGriefenunddemBadenfee.Ich
habe eine -Depefchegefchickt:,Durch das Gewitter
an der Weiterfahrt verhindert. Aber ganz wohl
behaltenx“
..Ich dankeIhnen; daswar ein guterEinfall!“

fagteOlga und reichteihm dieHand. die er galant
an die Lippen zog.
Aber toieer fich auchbemühte.um bei einem

GlafeWein einegemütliche.etwasvertraulicheUnter
haltung anzufcljlagen.die“jungen Augen blieben
zerftreutund 'die Lippen ftumm. Olga zogfichfehr
bald in ihr Zimmer zurück.nachdem fi

e

vorherdem
Kntfcherfehr eilergifchbefohlenhatte. denWagen
gleichnachSonnenaufgangbereitzu halten.
Koppel war einausgefpromenerFeind desFrüh

aufftehens. Das bekamihm nicht. Gr fah dann
fahl und elendaus. nochfaltiger als fonft. Aber
was blieb ihm übrig? C-r mußtefich toohl oder ,

übeldemWillen desFräuleins fügenunddenAuf
trag geben.man follte ihn um vier Uhr tvecken.
Gin kaßenjämmerlicherGedanke! Jm Grunde war
die ganze Gefchichtefehr wenig vergnüglicl)aus
gefallen. Aber immerhin!Die Freunde ftelltecifich
feinZufammenfeinmit Olga jedenfallsviel pikanter
und lnftiger vor. Mama Werholzertviirdejeden

..AengftigeDich nichtumC-da.liebeSchwägerin.- »fcills-aiccl)eineScenemachen!Sein Name wurde

mit Olga zufammengenannt!Nach diefemAbende
fpielteer entfchiedeneineRolle in ihremLeben.und

fi
e

vermochtedenBefhützernicht fo leichtmehraus
feinervertraulichenStellung zu verdrängen.
..Nun fißen wir wie ein Baar auf der Hoch

zeitsreifeim Wagen.“ fagteKoppel. als fi
e in der

kühlenPiorgenlirft dahinfuhren. UeberdenBergen
flattertennochNebelwolken;im Waldewar es feucht
und froftig. Er hatte den Kragen emporgezogen
und rauchteeine ftarkeZigarre. um fichein wenig
aufzumuntern. Das jungeMädchenhattedurchaus
keinehochzeitlicheMiene. Mit bleichemGefichtftarrte

fi
e vor fichhin. Es war ihr elend zu Mute vor

Angft. und das Herzkrampftefichihr znfammen. je

näherdasWiederfehenmit derSchwefterheranrückte.
In dem kleinenHotel am Badenfeeherrfchte

bei ihrer Ankunft nochnächtlicheRuhe. Die Zug
fpißefchimmerterofig aus denWolkenhervor. Aber
über demWald laftetefchwermütigesGrau. undder
See hatteeinedüftere.bleierneFarbe. Olga fchlich
mit ihremZettel in der Hand die Treppe empor
und horchtemit fchwerpochendemHerzen an dem
Zimmer der Schwefter. Dann klopfte fi

e

leife.
Wenn Julie ihr entgegenftürzte.lachend.jubelnd:
Er if

t da! Er if
t wiederda! Dann war ja alles

gut. Dann konnte fi
e

aufatmeci.
Aber fchonder erfteBlick in das überwachte.

verftörteGefichtder Schwefterzeigteihr. daß ihre
Sorge nichtgrundlos gewefenwar.
..Olga!“ fchrie fi

e händeringend...Was habe

ic
h

ausgeftanden?Wie konuteftdu ausbleiben?Wo

if
t Eda?“

..Grfchricknicht. Julie! Dem Kind if
t

nichts
gefchehen.Aber. aber. ic

h

habees nichtmitgebracht.
Dein Mann - er nahmGda mit! Ich hoffte-“
Im erftenMoment ging's wie ein Aufleuchten

über das blaffe..traurigeGeficht.
..Mein Mann! Du haft ihn gefehen?Er war

hier? Er kommt!Kommtalfo? Warum if
t er noch

nichtda?“ 1

Olga erzähltezögerndund ziemlichkleinlautden
Sachverhalt.
..Er müßtealfo hier fein! Seit gefternabend.

wenner iiberhauptvorhättezu kommen!Du fagft.
zweiStunden habt ihr nachEda gefucht.In diefen
zwei Stunden konnteer hierherfahren. noch vor
demGewitter. Mama und die andernwaren doch
längft zu Haufe!“
Sie lief in wilder Aufregung an das Fenfter.

als müffederWagenheranrollenmit demErfehnten.
Dann warf fi

e

fichauffchlucihzendin einenStuhl.
..Gr kommtalfo nicht! Er if

t

nachTirol! Er
wollte wohl nur das Kind holen.undeinZufall hat
es ihm in die Hände gefpielt. Wie konuteftdu
C-daauchallein laffen? O. hätte ic

h

fi
e nur bei

mir behalten!Ach. ic
h

werde ja wahufinnig.wenn
er mir das Kind nimmt!“
- Unter heißenThränen ftieß fi

e die Worte her
vor. und Olga ftandverlegen.wie fchuldbewußtvor
der faffungslofen Frau und fuchte nach irgend
einemTroft.
..Geh Julie! Du malft dir das alles fo fehwarz

aus. Otto war dochgar kein folcherBöfetoicht.“
fagte fi

e gutmütig. ..Ia. felbft tvenner nwllte.er
dürfte dir das Kind nicht vor demfünftenJahre
wegnehmeic.Das wird dir jederNechtsanivaltzu
geben!“
..Ach.du fprichft fo nüchternundkaltvomRechts

anwalt.“ erwiderteJulie. fichzufammenraffendund
dieAugen trocknend...Du meinft.es ginge fo leicht.
fichloszumachen.weil der Stolz es [vill. Du wirft
fchonfehen. wie wenigder Stolz zn bedeutenhat.
wennman mit feinemganzenSein an einenMann
feftgetoachfenift. Arme Olga! und wenn du ihn
nichtliebgeivinnft.um fo *fchlimmerit* .

..Welchenihn?“ fragtedas jungeMädcheneifrig.

froh. die Schweftervon ihremKummerabzulenken.
„Ja, haft du dir dennnichtklar gemacht.was

du thateft. als du mit Herrn Koppel in Griefen
zurückbliebft?Ganzalleinüberdies!WenndnMania
gehörthätteft.gefternnacht! Sie beftelltefchon in'

Gedankendas Verlobungseffenund befannfich auf
die Toilette. die du als Braut zuerfthabenmüßteft.
.Herr Koppel wird Olga heiraten. dafür ftehe ic

h

dir gut!“ fagte fi
e mit unheimlicherBeftimmtheit.“

..Herr Koppel mich!Jch Herrn.Koppel!“ .lachte
Olga übermiitig...Aberdas if

t ja ein fchlechterWin!“
(FortfetznugficheSeite806.)
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Da'Aumellungqeldan'derVogelfebau.

parkbetretendfgewährenwir alsMittelpunkt,auf fchlanlen
dorifcbenSäulenemporftrebend,dasdieSchätzederbilden
denKiinftebergendeVarthenonfein majeftätifmeoj»,dem
athenifcheuYiineroatenipe(naehgebildetesGebäude.11m
das Varthenongrnppierenfich in malerifcherAnordnung
alleHauptgebäudederOluÖfteUnng,Jhnt zur Seilerdicht
amUferdeSSee-ZWatanga,ragteinemächtigePyramide
empor,dievonderStadtYiemphiserrichteteOiachbildung
der CheopÖ-Vnraniide.Das Innere if

t mit zahlreichen
Gegenftäudende?,MemphiferGewerbefleißesgefällt. Hier
find fämtlicheBaumioollen-undBaumwolleitfameitprodufte
oorgeführt-nondermit geplantenSamenfapfeliibedeckten
Baumwollenftätidebis zumfeinenGewebe;nom rohen
Baumumlleiifamenölbis zur feinftenToilettenfeiie.Zur
LinkendesVarthenonerftreektfich, 591 Fuß lang und
256 Fuß breitedas im griechifeh-räniifehenSti(.erbante
Handelsgebäudemit feinenunzähligen"elnsftellungsgegen
ftändenydie den ganzenWelthandelvertreten..In

Frau van LeerAirkman
Vorfitzendeder Frauenabteilung.
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unmittelbarerNahedavonbefindetfiehdaßMineral- und Forftfaeh
gebäude.da? Verfehrsmittclgebtiude.die niit fecltetaufendSißpleißen
oerfeheneYinfithalle.dasFknuengebiinde-daslaudioirtfchaftlicheGebäudeh
da3Kindergebaude,das Jiegergebcinde,da?-hiftorifcheGebäude-da?
hygienifcheGebäudeunddienuichtigePiafchinenhalle.
Die landtoirtfchnftliche?lusfteilnngbietetviel*Iieue-J-fdasmanfrüher
nichtgefehenhat. Einevon aan kleinerenKuppelnumgebeneRiefen
fitppelfchließtdas Gebäudenachobenab. In diefergroßenKuppel
finddieLaudeßprodutteTenneffeeßzu Koloffalbilderitoerivoben.diein
ihrerNaturtretieGemäldengleichen.Vier der kleinerenKuppelnfind
*jedemitbefonderenProduktenanf?-gefchmciäoollfteaußftaffiert.
Eine?derintereffanteftenGebäude if

t da?Frauengebtinde.Frauen
nrbeitenallerLauderundau?allenZweigenweiblicherLhatigteitfind
hieranSgeftellt.Der nor-geführteWirfnngßfreißerftreiktfichanchauf
dieGeifteeprodnlte:einereichhaltigevonFrauengefehriebeneBibliothek
fiillt einesdergeräumigenZimmer*und in einemandernfindZitadelle
dervonFrauen'gemachtenErfindungenunderworbenenPatenteans

*Ka-xM74!“
PKW'x

geftellt.In dergroßenHallewerdenvonFrauen
Vorträgegehaltenfnnd in andernRäumenfteht
manpraktifchdemonftrierendeLehrerinnenihren
aufmerkfamenSchülerinnendie Geheimnifieder
fulinarifcheilKnnfterklären.wiihrendin denGefell
fchaftsräitmenInftrnttientalnmfiffGefangnnd
deflamatorifmeVorträgein buntemWethfeleinander
folgen.DieVorfißendedieferintereffnntenFrauen
abteilung if

t Mrs. vanLeerKirtmcm.Gattindes
VizepriifidentendergefamtenOlusftelltnig.
Das hiftorifche(Gebäudefeinebiachbildnitg
destlaffifihenEreauheionin Athen,birgtreich
hnltigeSammlungenfultnrhiftorifmerAltertiiiner.
danebenvieleErinnerungeneinsder Gefchichte
derVereinigtenStaaten.
Von demErechtheionfiihrtunsderWeg in

dn-ZimpofcuiteGebäudeder Liundeßrccfierung.
deffenInnere?gleichfalls*ioerioollcScinnnlnngen
birgt. foioieeineRegierungÖ-Briigcanftetltmit
arbeitendenYiafminett-einganze-ZJndinnerlnger,
dieWaffennnd?lnsriiftnnxxenderLandnrineeund
der Yinrinenonder Entdectnng'Ilmeritcidbi?
heute,fon-ieeinprnchtnolle-Z»blquaritnn.
Auchfiir VergniignngeuallerArt if

t geforgt.
Was fiir diefolnmbifchebln-ZftellnngderWiidnnn)
Plnifanceioar, if

t beiderTenneffee-Centennicil
nnterdeinJianien„VanityFair“ vertreten.Die
neueftenErfindungenderEleitricitiitaufphoto
graphifchemGebietefind in EdifonZMirage
(FataMorgana)vorgeführt.

DieblaueGrotte.

EinerderNiefenhantnedeZkalifornifchenUrmaldeZfdervorfeinerFüllung
527 Fuß hochmar unddeffenDurchmeffer25 Fuß betragt. if

t in air?,
gehöhltemZnftandiuifgefteflt.Einei1nInnernhinanffiihrendeWendeltreppe
einSaal fiir theatralifcheLiorftellnngenundmehrereZimmerzeigen.was
manalle?auseinemBaummachenkann,Ferner if

t

hierderSmachteiner
ColoradoGoldgrnbe;dermanrifcheBalafi. die blaueGrotte(eineNach
ahmungderblauenGrotteaufCape-iheineNachbildungderRialtobriiekein

Venedig;dne»CylloramaderSchlachtbeiGettyßburgundviele-Z.andrederArt.
Will inaneinentounderoollenBlut ausderVogelperfpeltioegeniefzeinfo

findetmanunweitaonhiereineRiefenfchaufel,Nur frifchhinein! Deran
jedemEndedesQuerbautnesltaunielndeKaftenhatRaumfiir fiinfundzmatizig
Verfonen.undnungehtes auf die luftigeReife- zweihundertFuß auff
zitieihnndertFuß nieder- eineigentiimlicheZVergnügen.
VerlangtaberderBefuchernachnochcnifregenderemSportf nun.da if

t

ja dieIiuifchbahnmnandernEnde.Anf einezweihundertFuß hohe?lnhöhe
fchleppteinendieDrahtfeilluthn,hierfteigtman in einflaches.mitRädern
verfeheneöBoothundhui! fanfenn1ir in rnfenderSchnelledenvonVlauken
gebildetenfteilenWeghinab in einfeichtesWaffen Lautflatfchendpralltda?
FahrzeuganfdieWaffermaffetiniederundzerteiltfie.alsobesfichoonihnen
mitMann undMinn-Z in derFlut begrabenlaffeniuollte.Hochanfftttubt in

feinemSpriihregeilvor demBug dasanfgeriihrteWaffernndglißertnnd
fnnlelt in derSonnewiePiillionenkleinerPerlen. Ju heftigemRiickprall
wirdda?Boot in dernächftenSekundevierFuß in dieHöhegefchlendert
1in1fichwiederumimuugefahrlichenKampfmitdemWafferherabzufenkenund
fchließlichftill amUferanzulegen.Bei Jtacht if

t dieOlußftellungvongeradezu
feenhafterBracht:HunderttanfendenonbuntenelektrifchenGliihlichternver
breitenfichüberdie?lnlogen-kletternandenWändenemporfumfaumendie
Dächer.uniflechtenin phantaftifchenReihenfcimtlicheGel-nudevomFuß bis
zumGipfelundverwandelndenPark in eineinzigesPieerfcirbenftrahletider.
fliunnernderSterne,vondenenfichdieweißenKalkfteimoegein nierfioürdigem
Kontraftabheben. :mo311'111.

DadFranengebiiude.
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Es war das letzteAufflackernihres Humors.
denn als nun ihre Mutter eintrat und ihr mit
ftrengenAugen in das Gefichtblickte.erfchienihr
die Sachemit einemmalgar nichtmehrkomifch.
..Ich hoffe.du kommftals verlobtzurück.“fagte

Frau Werholzer.
..Verlobtl Mit wem?“ erwiderteOlga trotzig.

..Wie kannftdu fragen! Nachdiefemthöricljten
Benehmen!NachdemdieganzeGefellfchafthier iveiß.
daß du mit Herrn Koppel in einemeinfamenForft
haufeübernachtethaft!“
..Aber Mama. Herr Koppel kann dochnichts

für einGewitter.und es if
t

auchnichtfeineSchuld.
daß wir Eda nichtmehrfanden.“
..Eda!?“
Es war unumgänglich:man mußteFrau Wer

holzer nun erzählen. daß Julie im unfriedenvon
ihremGatten fort war. daß fi

e wochenlangkeinen

Brief von ihmerhaltenhatte.daß fi
e das Schlimmfte

für ihre Ehe fürchtete.
Die Mutter war außer fich.
..Das if

t ja unerhört! Aus Kinderei läufft du
deinemMann weg und giebftihm ein Recht. dich
wegenböswilligenVerlaffens zu verklagen!Nein!
einen fo dummenStreich hätte ic

h

dir wirklichnicht
zugetraut.Julie! Das fehltemir geradenoch! All
der Aerger mit Olga. und nun kommtdie andre.
die man glücklichverforgtmeint.wiederzurückund

möchtewohl mit demKind bei den Eltern bleiben.
weil fi

e

fich in ihremEigenfinnmit ihremManne

nichtzu vertragenweiß! Nein. da habe ic
h

doch
auchnoch ein Wort dareinznreden!Heutefchreibe
ich noch1neine1nSchwiegerfohn.daßer dichabholen
foll. Jch befehlees ihm. Jch will nicht. daß du

hier bleibft! und demHerrn Koppel werde ic
h

fofort
klar machen.was feineVflicht undSchuldigkeitift.“
Mit ioütendenAugen und zornrotemGeficht

rannte fi
e aus demZimmer. Die beidenTöchter

fahenfich an. bleichbis in dieLippen. in ftummem
Entfetzenüber ihre Mutter. die jedefeineEmpfin
dung in ihnen verleßte.die jede ftolzeRegungzer
tretenwollte.
Olga ftarrte düftervor fich hin. Aber Julie

grollte in heftigerEmpörung:

..Mama foll fich nichteinmifchen!Jch wollte.

fi
e

hätte es bei meiner Verlobung nicht gethan!
Dann wäre vielleichtalles anders'geworden. Sie

hat Otto nichts zu befehlen!Sie darf ihn nicht
zwingen!Lieber laufe ic

h

fort. als daß ic
h

michein

zweitesMal vonMama an feinenHals werfenlaffe!“
Frau Werholzer hatte Herrn Koppel um die

Mittagsftundezu einerllnterredung in ihr Zimmer
bitten laffen, Nun. da ihre erftemaßlofeErregung
verflogentoar. ward es ihr dochfehr peinlichzu
Mute. als er. in feinemeleganteften.hellenKoftiim.
fein gefchniegeltundhellbehandfchuht.mit lächelnder
Verbengnngbei ihr eintrat.
Jn ihrerVerlegenheitdrückte fie ihr Tafchentuch

an den Kopf. an die Augen,
..O Herr Koppel! Was war das fiir einAbend

fiir mich!Was war das für eineNacht! Wir warten
und warten. der Wagen kommtnichtnach!“
..Das gnädigeFräulein wird Ihnen erklärt

haben.wie die Verzögerungfich ergab.“
..Gewiß. Aber das if

t ja nochfchlimmer.wenn
Sie ganz allein mit meinerTochter zurückblieben.
Jch wage das keinemPienfcljeneinzugeftehen.O.
Sie glaubennicht.wie fpöttifchFrau Rudhartlächelte.
als das Telegrammankain. wie die Herren die
Achfelnzuckten-“
Es entftandeineVaufe. Koppel fand es ganz

amiifant.daß er zumHeldeneines Llbenteuersmit
einem fo unnahbarenPiädchengeworden.Er ftrich
fichüber den glänzendfchwarzgefärbtenBart und
fchmunzelte.
..Sie wiffeu. Herr Koppel. ein jungesNiädcljen

befitztkeinengrößerenSchaß als feinengutenRuf.
Jch ioeißja. daßmeineTochterfich in jederSituation.
auch fern von dem toachfamenAuge der Mutter.
tadellos benehmenwird. Ich bin auch überzeugt
von Jhrer durchausanftändigenGefinnmig. Aber
die böfeWelt urteilt nun einmal fchonnngslosund
gehäffig. Fran Rndhart erzählt es gewiß ihren
Bekanntenals pikanteAnekdote.daßFräulein Wer:

'

holzerallein mit Jhnen in Griefen die Nacht zu
gebrachthat. Man machtfchlechteWitze.undmeine
armeOlga if

t in derGefcllfäjaftunmöglichgeworden.“, fticktenSchrei: ..Horäjl das war Edas Stimme!“

*

..GnädigeFrau. ic
h

weiß. was ic
h

demRuf der
jungenDame fchuldigbin.“ fagteKoppelaufftehend.
..Dieter Zwifcljenfall. den ic

h

herzlichbedaure.hat
nur meinenEntfchlußbefchleunigt.der in denleßten
Wochenheranreifte:Jch habe die Ehre. Sie um
Fräulein Olgas Hand zu bitten!“
So leichthatte fich Frau Werholzerdas nicht

gedacht!Sie mußtean fichhalten.um demlieben
Menfchen.derihr fo rafchentgegenkam.nicht in heißer
Dankbarkeitum denHals zu fallen. Alfo doch!
Endlich! Es war gegliickt!Das Gewitterhattegar
nichtpaffendertreffenkönnen!Eine famofeVartie!
Wie gut. daß Olga fichgegenden Ingenieur Geh
ringer. an den fi

e eineWeile gedacht. fo ablehnend
verhalten! _ ,

Ju einemwahrenGlücksranfchreichte fie Koppel
dieHand; fi

e ward ganz beredt in ihrer gehobenen
Stimmung.
..MeineZuftimmunghabenSie! Jch könntemir

keinenlieberenSchwiegerfohnwünfchen! Jch bin
überzeugt.Olga wird einfehen.wie vornehmund
edelJhre Handlungsweife if

t und für Sie dieganze
LiebenswürdigkeitihresWefensentfalten.diebisher
ihr Mädchentroßverfchleierte.“
Koppel kiißteder künftigenSchwiegermutterdie

Hand und bat. feineWerbung nochgeheimhalten
zu wollen. damiter erftOlgas volleGnnft gewinnen
und auchihrer freudigenZuftinnnungfichverfichern
könne.
Die glücklicheMama verfprachwohlzu fchweigen;

aber fi
e konnteihre freudigeMiene nichtverbergen

und fi
e

fliifterteihrerTochtermit ftrahlendenAugen
zu: ..HerrKoppel if

t einvolleudeterKavalier!" und
klovfteOlga mit einerZärtlichkeitauf dieSchulter.
die nach der zoruigen Scene am Morgen etwas
Ueberrafchendeshatte.
Olga durchfchautedennauchziemlichklar. was

gefchehenwar. Die verwandelteStimmung der
Mutter. Koppels keckeVertraulichkeitverrietenes
ihr deutlichgenug:dieMutter hatteihmnahegelegt.
daß er fichzu einer rafchenVerlobungentfchließen
nlüffe. und er hattegnädigft feineGeneigtheitzn
geftanden. .

O. in ihrer Seele war nur wilde Abwehr. ein
entrüfteies:Nein! Nein! Nimmermehr!Jch heirate
keinenMann. demmeineMutter michanbot! llnd
diefenam allerwenigfteu.der mich langweilt. der
mir kindifch.albernerfcheint!Aber es war dochauch
wiedereineRegung in ihr. die diefeserfte.unwill
kiirlicheGefühl des Widerftandesdämvfte.
WennJulie wirklichvon ihremMann verlaffen

würde.was blieb_ihrdannübrig. als zu denEltern
zurückzukehren?War es nichteinGebotderfchwefter
lichenVflimt. daß fi

e derarmen.irnglücklicijenFrau
Platz_machte?Daß fi

e der Mutter die Bedingung
ftellte: Jch nehmedenMann. den ic

h

nichtlieb habe.
wenn dn dafiir Julie den Troft giebft: Bei uns

if
t immerein offenesHeim für dich!

Freilich.wie follte fi
e diefesOpfer fertigbringen.

wenn es wirklich an fi
e

herantrat? Wie machten
es die Mädchen.die einenMann ohneLiebe hei
rateten? Jhr ganzesWefen empörte fich gegen
Heuchelei.gegeneinenSchritt. der ihr unehrenhaft.
demiitigend-erfchien!
Olga war an diefemTage ftiller. fanfter. nach

giebigerals fonft. als wäre ihr Troß gebrochen.
Koppel fah die Freundetriumphierendan. und im
ftillen dachteer: Jch habees ja gewußt. Sie be:
bedarfkeinesVetruechios. Sie wird zahm. wenn

fi
e nur des Bräutigamsficherift.

Der Nachmittagwar trübe.und es follte kein ,
gemeinfctjaftlicljerAusflug unternommenwerden.'

Olga fchlich111itJulie aus dem Haus. während
Koppel fich in einer langen Siefta für den ver
fäumtenPiorgenfcljlafentfchädigte.Die Schweftern
wollten allein fein. Sie feßtenfich auf eineber
fteckteBank am See-Ufer.demHotelgegeniiber.von
der aus fi

e jedenNtenfchen.der ihre Ruhe ftören
wollte. bemerkenkonnten.um dann rafchzu fliehen.
Olga hatteeinewahreAngft. die jungeFran.

die nun in düfteremStumpffinn vor fichhin ftarrte.
allein zu laffen. Sie las ihr vor. um fi

e

zu zer
ftreuen. Aber fi

e

fühlte rechtwohl. daßJulie nicht
zuzuhörenvermochteund immer wieder in ihre
traurigenGedankenverfiel.
Vlößlicl) fprang Julie auf mit einemhalb er

ii

Sie fchlüpftedurchdieZweige fo nahean dasUfer
heran.daß Olga fi

e ängftlicl)am Kleid packte.
..Gieb dochacht!du wirft in denSee fallen!“
Aber die Mntteraugenfpähteu in heißerSpan

nung über die kleine. tiefdunkleWafferflächenach
demHotelgebäude.vor demein paarWagenhielten.
vor demfichmehrereTouriften herumtrieben.
llnd dann klammerte fi

e

fich an den Arm der
Schwefter. zitterud vor Erregung und ftieß halb_
jubelnd.halb anffcljlucljzendhervor:
..Sieh nur! Sie if

t es! Eda! Dort! dort! Jch
kenne ja ihrenHut! Nun geht fi

e

auf dieVeranda!
Sie ruft nachder Mama!“
Julie war nichtmehrzu halten. Mit flatternden

Kleidern ftürzte fi
e

fort an demfchmalenUferwege.
der in einemBogen nm den See herumführte. in

fo atemloferHaft. als müßtedas liebeBild. das

fi
e da drübengefehen.entfchwinden.wenn fi
e

nicht
hineilte.umes feftzuhalten in ihrenzitterndenArmen.
Olga hattenicht fo rafch zu folgen vermocht.

Als fi
e aus demWald heraustrat.da kamauf dem

freienVlaß vor demHotel wirklichein weißesGe
fchöpfchenherangehüpft.das jubelnd auf dieMutter
zuflog. Und hinter demKinde folgte aucheinHerr
im grauenSommeranzng.der langfameran einem
Stock heranhumpelte, (Font-dungtoten

Y p 1,- ü cß e.
Bei Anseriuähltennurmagesgefchehn.
Daß PflichtnndZieigungznfammengehn;
Wir andernabermüffenringen.
UmeinenKompromißzuerzwingen.

X
Eitelkeit.

Er fe
i

fchönoderfchlechtgebaut.
Hübfchoderhäßlich.einerlei!-
Verliebtfich in feinKonterfei.
Man fagt.daßesdasielbe fe
i

AuchbeiderSeelen-Befpiegelei.

Dünkel.
Glaubtefchonmanchervielznbedeuten
UndwareinLllltagsmenfcl)unterAlltagsleuten;
Tropfen if

t Tropfen.nur daraufkommtsan.
Ob imWafferglasoderimOzean. q,ggg_

inenfchwereuVerlnfthatderdeutfcheBuchhandeldurch
das am5.Angnft erfolgte.HinfrbeidenKarl Franz

Koehlerserlitten.deffenfterblicheUeberrefte.nachdemfi
e

von derletztenLeidensftättedesVerblichenen.demBonner
Krankenhanfe.nachLeipzigiibergeführtwordenwaren.am

8
.

Auguft in derKoehlerfcljenFamiliengruftaufdemdortigen
Johannisfriedhofebeigefeßtwurden.
JahrelanghatteKoehlermiteinemfchwereu.hartnäckigen
Leidenzn fcimpfen.aberer fiihrtediefenKampfmitdem
felbenruhigenHeldenmntedurch.derfeinganzesLeben g

e

kennzeichnethat. Er wareinMannvonfpartanifcherLebens
auffaffnng.wortiarg.aberioillenskräftigundunermüdlich
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arbeitend.für fich. die Seinigcnund alle diejenigen.
die iu gemeinfamemSchaffenmit ihmverbundenwaren.
DaraufberichtivefentlichderErfolg.denerals Leitereines
großen.oielverzioeigtenGefehiiftesgehabthat. DieGrund
lagezur Bliite desfelbeuwar allerdingsge
geben.als esauf ihnüberging.aberer felbft
hates derHöhezugeführt.auf der es nun
mehrftehtundaufderes iu allenfeinenEin
richtungenals ein vorbildlicljesund mufter
gültiges_angefehenwerdenkann.

Zu unfern Bildern.
gebuugen.die demdeutfchenKaiferpaareauf ruffifchem
Bodenallenthalhenentgegengebrachtivurden. Bei einer
ReiheglänzenderFeftlichkeitenfandKaiferWilhelmGe
legenheit.fichdieSympathiederruffifchenGefellfchaftzu

erwerben.Wir werdenunfer-nLeferndie
Hauptmoinenteaus jenenfeftlichenTagen.fo
weit fi

e

fichdurchdenStift desKünftlersoder
deuMomentapparathabenfefthaltenlaffen.zu
veranfchacilichetifuchen.Heutegebenwir eine
Darftellungder Ankunftdes deutfchenGe
fcbwndersauf der ReedevonKrouftadtund
desAugenblicke..in demKaiferNikolausll.
undKaiferinAlexandraFedorownafichan
Bord der„Hohenzollern“zur Begrüßungdes
deutfchenKaiferpaaresbegeben.

Der Berftorbeuewar derältefteSohndes
zweitenInhabers der altbekanntenFirma
K. F. Koehlerund hattedas Kominiffions
gefchäftnachdemam 2. Dezember1872er
folgtenTode feinesVaters in der dritten
Generationfelbftändigübernommen.
Ani 22.Auguft1843 in Leipziggeboren.
machteer feinekanfmänuifcheLehrzeitin
Göttingendurchundbegabfichdannzu feiner
weiterenOlusbildutignachLondon.Paris und
Wien. Zu Ofteru1867_trater in dasunter
licheGefchäftein. uni ihmcilsbcildfeineganz
hervorragendeArbeitskraftund Begabungzu
widmen.Unter feinerLeitunghat das jetzt
überhundertJahre alte und fchonzurZeit
der Ueberuahmedurchihn fehr bedeutende
GefehäfteinenüberrafcheudeitneuenAuffchwutig
genommen.Jin Jahre 1881 vergrößerteer
es durchdieErwerbnugdesHermannFries
fehenKommiffionsgefcbcifts.das er mit dem
feinigenoerfchmolz,Sein bedeutendftesUnter
nehmenaber if

t die GründungeinesBar
fortiments.das er inc Winter 1887.88be
gannund feithermit demgrößtenErfolge
gefiihrthat.
Die Ausdehnung.dieunterfeinerLeitung
das vomVater undGroßvaterüberkonuuene
Gefchäftgewann.zeigtefichfchonäußerlichin

denimmergrößerenRäumlichkeiten.die es
beanfpruchte.?iachdemfichfchonlängereZeit
dasalteKoehlerfcheHansant altenVoftplcitz
als cnizureichenderwiefenhatte.erbauteder
Berftorbeneiu deu Jahren1880 und1881
daspnlaftartige.großeHaus iu derStephan
ftraße.dasam25. September1881vonder
Firmabezogeniuurde.AberauchdiefeStarte
erwiesfich alsbaldfür das innnergrößere
VerhältniffecinnehmendeGefchaftsunternehttien
als zu flein. und fo fchritter dennim Jahre
1893zurLlusführuugfeinesLiebliugswuttfches.
ganznachfeineneignenIdeenundmit allen
Hilfsmitteln.die die hochetitioickelteTechnic
unfrerZeit zur Verfiigungftellt. ein Buch
händlerhaitsgroßenStils zu erftelleii.Ein folches if

t in i Petersburg hat tniihrendder letztenWochendieAuf- f

derThat in demam 1
.

Oktober1894vonderFirmabe- l nierffainkeitnichtnurDeutfchlaitds.fondern.mankannwohl

'

zogenentnciehtigenneuen.ein ganzesStraßengeuiertbe- fagen.der,ganzengebildetenWeltauffichgelenkt.ueberalli

deckendeitGebäudeam Taubchenivegeverwirklichtworden. hatmanderfelbeneineBeachtunggefchenkt.dieweitüberdie- i

Dasfelbe if
t einesdergroßartigftenGefchäftshauferLeipzigs jenigehinausgehhdiemananFiirftenbefuwezu knüpfenpflegt.funddarfmitRechtals-eineSehenswürdigkeitderaltenbe- UndmitRecht;galtesdoch.einhöheresZiel zuerreichen.1

rühmtenHandels-undBuchhändlerftadtbezeichnetwerden. als es in dembloßenAustaufchevonHöflichkeitsbezeigungen

'

Die Reife des deutfchen Kaiferpaares zum
BefuchedesbefreundetenKaiferhofesinSutikt

Wie allfotnnierlich.fo hat auchdiesmal
wiihrendderfchöne-nJahreszeiteinektieihevon
AcisftelltingendemVublikumihre Pfortener
fehloffeu,Auf heiinifchemBodenzieht vor
allemdie lllll. Internationale Kauft
ausftellting in Riünchen ungezahlte
ScharenvonBefncheruan. Aus den.Kauft
fchcißen.die fi

e demBefchauerdarbietet.fiihren
wirunferuLeft-rn in getreuecNachbildungeinen
vor. der fichganzbefondererBeliebtheitzu
erfreuenhat. Ch. Girous ..Schweizer
Jdnll“. Das Bild fprichtfiir fichfelbft; io

fehlichtundeinfachderGegenftatidfeinerDar
ftelluugift. fo nnwiderfiehlicl)ioirkter durch
denReizderüberihnansgegoffenenStimmung.
diedasAlltäglicheiu denBereichdesVorli
fehen.deskünftlerifchIdealenznerhebenverfteht.
UndnocheinfonunerlichesStimmungsbild
vongleicherWirkung.weintesauchaufkeiner
?lusftelltingzu finden. if

t W. Hafemanns
..Waldandacht“! Wie feierlichund zn
gleichwieanmntendfehenwir hierdencTempel
derNaturficherfchließeu.,TieferGottesfriede
herrfcht in demhochftäinmigeuWalde. den.
fanft gedämpftdurchdas Grün des Laub
daches.dasTageslichtdurchfliitet.Alles ladet
zurRuhe. zu ftillerBefchanlichteitein. Alles.
was in derreinen.tinnerfcilfchtenLlfieufcheubruft
fichregt. ivandeltfichhier umvillkürlichzu
einemGebet.zu einerZiviefprache.die das
HerzmitfeinemSchöpferhält.
Und nocheimualzurückzu demlauten
Marktedes Lebens.zu dembunten.viel
geftaltigenTreibendesAusftellntigsplcitzes!Die
StadtLeipzig if

t in diefemSommerSchan
plah einesAnsftelltingsutiteruehmeus.an das
ficheineganzbefondereBedeutungknüpft.der
Sächfifch-Thüringifchen Jnduftrie

und Gewerbe - Llusftelluug . die zur Erinne
rungnn die vor vier JahrhundertenerfolgteBegründung
derweltberühmtenLeipzigerMeffertveranftaltetiuordeuift.
Jin Laufedes Jahres 1497verliehKaiferMaximilian l.

der Stadt Leipzigdas Privileg derdrei Meffertnebft
deindesStapelrechtsfiir diefelbenund legtedamitden
GrundzudemeigentlichenAufblühenderaltenHandelsftadt

In ihm ift der an der Vleiße
Gedankeverivirk- undElfter.Daß
lichheiuenlliiefc-n- eineAnsftellung.
faul zu fchaffen. dieinmitten
der das ganze einesderHaupt
Erdgefchoßmit gebietedeut
Hereinziehtcng fcherZnduftrie
desgroßen.mit undGewerbe
Glasdcichver- thtitigkeitgelegen
fehenen Hofes ift. Jieues und
einnimmt.und Sehenswertes
innerhalb'diefes in Hülle und
Sualesdie den Fülledarbieteßift
einzelnenBe- felbflverftäudlielj
triebendienenden Die diesjährige
liiciumedurch Leipziger Aus
leichteSchiebe- ftellt-ugbefriedigt
wände je nach indeffennicht
demiuerhfelndeu nur die Schnic
Bediirfnifiezu luft und den
trennen.Auchdie Wiffeusdratig.
fonftigeEinrieh- fonderngewahrt
tungdesGebäu- ihren Befuchern
deskannalseine nochbefondereGe

in jederBezieh- niiffedurcheine
ung muftergül- Reihevon feft
tige bezeichnet lichenBeranftal
werden.unddas tungen.zudenen
um fo mehr.als derAusftellungs

in der fürforg- platzganzbefon
lichffeg Weife Gefamtanficljtde'jetzigenKoehlerfaieuGeföiäftshaufe'vomTiiubchentoegau!, dersgeeignetjff_
auf dieGefund- Einen Haupt
heit und das Wohlbefindender in diefemMufterbetriebe
befchciftigtenzahlreichenAngeftelltenRücklichtgenommen
wordenift.

liegt. und darf niitZuber-fiehtangenommenwerden.daß f

diefesZiel. eineBerftiindiguugdariiber.mieunterden
gegenwärtigenpolitifcheuVerhtiitniffenfich der Friede
Europasauf fefterGrundlagewahrenlaßt. vollkommen
erreichtwordenift. DementfprechendennauchdieKund

anziehungsptinktbildenaufdemfelbendievouunsimBilde
wiedergegebenenleuchtendenSpringbrunnen.dieallabeudlich
einenachvielenLaufendenzahlendeZufchauermeitgeanlocken
nnddurchihr zauberhaftesFarbenfpieldiefelbezu lautefter
Bewunderunghinreißeu.
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78.Wand.
YleununddretliiguerJahrgang.
Glitoöer1896-1897,

CrrrlxelnfjedenSonntag,

Die Flucht.
iltonian

Ida Yon-Ed.
(Schluß.)

Kenfmeu i die

x iibereinanderin Verzweif
lung findf bleibenfich
zunächftwohl ambefteu
fern. Waßfpäter ward
mußtefichfinden. End
lich wußteAdriant wie

fichallesambeftenmachen
ließe. Felix konnteein
paarTagein demHäns
chender NettnngZftation
wohnen-daSamStrande
fich an die Ruine des
altenStannnfchloffesder
Colin? anlehnte. Dort
war ein Herdi ein Bett
etwasHanSratundHolz
genugtumTag undNacht
ein großeZfwärmendes
Feuer zu unterhalten.
Einige Nahrungßmittel
konntemanmithinüber
nehmen-undwennFelix
diefekleineRohinfonade
aushaltenwolleffo war
Adrian erbötig,ihm fein
Geld und die nötigften
Sachenzu beforgenund
ihm zu berichten-wie
Conrudine feine Flucht
aufgenommen.
Al? Adrian vondem

Hätte-chenderRettung?
ftationfprachirannFelix
ein kalterSchauerdurch
den Leib. Er erinnerte
fichplötzlichdaß er von
jehereinfeltfantehfbaugeß
Jntereffe an dem ein
fanien Bloß gefühlt.
Aber er war mit Dank
und Eifer hereiti dort
hin zu gehen, Da war
Einfanikeit-traurigeriideF
großeEinfamkeit. Nur
erftauSruhenkönnen-
nur erft ftill denken...
So wanderten fi

e

dennbaldzufamntenda
hin. Die beforgteFrage:
,fKannftduauchgehen?"
erwiderteFelix mit der

1897(Bd.78).

Preisoietleliiihrliitf3 xu.501W.
Dit poll-Rumlilaa8 D. 75Pig.

Redakteur:
Emil Bambi-riin Bkukkgakk.

*Zlielucßdes deullcHen c.Filaiferteureren.in Hi. Yeter-öurg.

heftigen Verficherungi
daß er könne,
Bei jedemAtemzug

ging ihm ein Stich
fehtnerzhaftdurch die
Lunge, und in immer
haftigeren-kürzeren
Stößen ufiff fein Atem.
Aber es toäreihm kläg
lichvorgekotnmenfetwas
davon zn fagen. Ihm
fchienFals miiffe er jetzt
wenigftenZ körperliche
Kraft beweifen.
Das Donnerwort
,Schwäche if

t

Schuld“
hallte in feiner Seele
nach. Und iiherdieZ-
er fiihlte es wie mit
prouhetifcher- Gewißheit- wennalleKrankheiten
überihn fielenF fi

e toilr
den ihn dochnicht er
fclflagen.Der Tod floh
ihn- weil er ihn einmal
geflohen!
Ein fchneidetiderOft

hattefichaufgemacht,der
höhnifcheBegleiter de?
winterlichen Sonnen
fclnins. C-r blies ihnen
- in denRiickeniundFelix
fühlteim Genictund im"
iunerfteu Mark feiner.
Bruft die fehneidende
Kälte.
Fiir Adrian wardasF

ein gewohnte?Liiftcheu,
er dachtetiicht.daßdiefer
Wind jemandem, der
nochnie den nordifchen
Winter kennengelerntf
eifig erfcheinenkönne.

Endlichtouren fi
e am

Strande„ deffenSand
fauni landtoärtZ von
einemklägliäzenKiefern
wiildcheneingefaßttoar.
Der Oft triebdas Meer
nomStrände fort; weit
draußenfchäuintees in

weißenKöpfenaufgrau
griinenWogen- in

Landesnähefnchteedner
geblirhmit fchwächlichen
Wellen heranzurollen.
Der viereckigeTurm

au? Granithlöckenund
rauheniMörtel ftandkahl
und kaltvor demweiten
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Hintergrund. Dürftig hockteam Fuß des Türme-s.
zwifchenTrümmerrefteciherausguckend.das kleine
Häuschen.
Adrian fchloßauf. Die Fifcherftrandaufwärtsin

dericeueuRettungsftationhattendenzweitenSchliiffel.
Es war Grabeskältein dem Raum. Adrian

fand der Ordnung gemäßReifer auf denHerd ge
häuft. Ein Feuer war fchnellentzündet.
Und unter all denHantieruicgen.die er für den

Freund ausfiihrte. ward ihm allmählichwunderlim
zu Mut. Es fchwandfeineheimlicheUngeduld.es
fchwandfeinZorn. und es verflogenfeinerimtendeu
(bedanken.
,Es if

t nun mal fo“. dachteer und fuchtefich
der Rühruug zu erwehreic. .Wer kann fichanders
machen.als er*von der Natur gebildetift? Ich
hätte das nicht fagen follen von der Schwäche.
llnd es mußdomaucheineverfluchtverwickelteSache
fein. wenn man fich liebt und dochnimt fürein
anderpaßt.“
Und vor feinemGeift tauchtedas rundeGeficht

Vhöbesauf. under fah die leichtwandelndeGeftalt
im blauenKleide und fah den rauhenZopf.
Ihm wurdendie Augen naß.
Es tvar dochrechtverfchiedenin der Welt: die

einen konntenzufammenkommenund paßteicnimt
znfannneti.und die andernpaßtenzufammenund
konntenciimtzu einanderkommen.
..Mehr kann ic

h

nun nicht thun. im Moment
mein' ich.“ fagteer endlichhalb verlegen. ..Voß
nur gut auf dasFeuer. Du toirft es fchnelliamos
warm haben. Und leg die Bettftücke 'n bißchen in

die Nähe des Herdes. Ich hätte dich dochnicht
herlaffenfallen- es ift alles in allemeindürftiges
Loch.“
..Für mich der rechteVlad - für einenGe

ftrandeteic."
..Num nun. vielleimt lvird alles noch gut.“

murmelteAdrian. Ihm fiel mit einemmalein.
daßer nichteinWort desTroftes gefagt.nnd wollte
es gut machen.Nur ließ fichleider fo fchnellkeines
erfinnen.
..llnd laß dir dieZeit nichtlang werden.“fagte

er noch.
Dann drückteer ihm ftummdieHandundging.

Sein Kopf war ihm fchwer. Bis jetzthatteer ge
funden. daß das Leben eine ungeheuerklare und
einfacheSachefei. mit lauter geradenWegen. die
das äußereSchickfalund die innereStimme einem
vorzeichtcetecc.
Aber das fchiennicht bei allen Menfchender

Fall zu fein. Und nun war er fogar gezwungen.
fichdenKopf über das SchickfalandrerLeutezu
zerbrechen.
Ob er nachTrebbin hinüberritt? Als Wiffetider

ankommen.hätteFelix' Aufenthalt verraten. Und
zum Heuchelnfühlte Adrian keinerleiGaben in fich.
So war es am kliigften. wenn aum am peini

gendften.zu lvarten.bis von dort eineKundekam.
Die Frauen würden fich fchon rühren. Er

kanntedochVhöbe! Der war nochkeineBlumen
faat verregnetund noch kein Rofenbufmverbliiht.
ohnedaß fi

e gelaufenkam. mit ihm die Neuigkeit
zu befprechen.
Vielleichtfaß fi

e

fchonbei ihm in der Stube.
Der Gedankemachteihn fchnellerausfchreiten.

Aber feinHaus war ftill und leer.und feineWirt
fchafterinfagte. es fe

i

itiecnanddagewefen.Die
Blumen am Fenfter ftandennochim Sonnenfcheüc.
und auf dem Bild des leimtfertigenGroßvaters
rnhteheitererGlanz.
Er fchalt mit der Wirtfmafterin aus irgend

einemGrunde. ging in den Stall und war der
grimmigeHerr, Der Stalljunge bekamjetzt ohne
ernftlicheVeranlaffung die Ohrfeige. die er fchon
dreimalverdientgehabt.
Das Riittageffeicfand Adrian verderben.und

obfmondieWirtfcljafteriicfimverfchlvor.es fe
i

nicht
angebrannt.behaupteteer. es fe

i

nichtzu effect.
Etidlim -- es mochtezwei Uhr fein.undAdrian

faß noch immer vor fich hinbrütetidan feinem
Tifm _ hufchtedraußenam Fenfter ein dunkles
Etwas vorbei.das dieVelzmüßeauf VhöbesKöpf
chenfein konnte.
Gleich darauf erklangdie Hausthiirglocke.und

dann kamVhöbe herein. rot von der Kälte. atem
los vom Laufen.

..Am Lldrian.“ fagtefie. ..achAdrian!“

..Was if
t denndas fiir 'n Iancmerton?“ fragte

er rauh und half ihr aus der Imke.
..Bei uns if

t etwas Schrecklichespaffiert! Ich
glaube. ConradineverliertdenVerftand.“ rief fie.
..Nur ruhig. Kind. Der verliert fich icicht fo

fchnell.“
. ..Ia. aberFelix if

t

fort!"
Adrian hatte Mühe. fein ..Im weiß es“ zu

verfchluckeci.Er drängteVhöbe förmlichzur Sofa
Ecke.wo fi

e

fichhinfetzenmußte.
..Das if

t

auchnochkeinGrund.“ fagteer ruhig.
..Du regft dichnie auf. es mag paffieren.was

lvill.“ fprachVhöbe. zwifchenUnwillen und Be
wunderungfchwankend.Auch fagte fi

e

„du“. ohne
es zu bemerken.
Er lächelteein wenig.
..Bei mir bleibtdasda drinnenfißen.“erwiderte

er und klopftemit derFauft auf feineBruft. ..da
für bin ic

h

ein Mann.“
..Ia.“ rief Vhöbe mit einemtiefen Atemzug.

fo rechtaus innerfterUeberzetcgung...das if
t

wahr.“
..Alfo was ift?“
..Geftern abend.“ begannVhöbe. in ihre Er

regungzurückfallend...faßenwir noch fo gemütlich
um den Tifch. Felix freilich fchien ein bißchen
elend. oder was er fonft hatte. Darum behielt
Eonradine ihn auch tvahrfcheinlicl)nom da. Ich
ging zu Bett- um halb elf - denkedir. Adrian.

fo langebin ic
h

nomnie wachgefeffen- das ift

dochbeinahedie halbeNacht. nimt? Aber ihr zu
liebe mußt' ic

h
wohl. Im Korridor traf ic

h

noch
Iasperfocc. Der faß nebendemkleinenTifch. auf
dem immerdie Flurlampe fteht. Iasperfon fagte.
er wolle warten. bis der Herr auchzu Bett gehe.
er fe

i

nichtruhig. wenner nichtfelbft alleLampen
atisgemachthabe. Na. unddann fchlief ic

h

ja fehr
fchön- denkdir. Adrian. mir träumtefogarnoch
ganz was Merkwürdiges: iiber Collasborgenkam
einegroßeFlut. fo daß man nur nochWaffer und
Waffer fah. und dann floß auf einmaldas Meer
zurück.und was glaubftdu tvohl: niemandwar er
trunken.hier ftand ein neuesSchloß und ringsum
wagtenRoggenfelderund . . .“
..Und das könnenSie mir ein andermaler

zählen.mein Fräulein.“ fagteAdrian beinahegrob.

..Heutemorgen." fuhr Vhöbe etwas kleinlaut
fort. ..ging ic

h

wie gewöhnlichzum Thee in den
gelbenSalon. Iasperfon decktedenTifch und war

fo unfreundlich.daß ic
h

ihn fragte. ob ihm etwas
fehle. Nein. fagteer. Dann fragteich. weil es

doch fchon fpäter als fonft war und Conradine
immernochnichtkam.ob fi

e

wohl gefternnochlange
mit demjungenHerrn geplauderthabe. Iasperfon

mamteein fchrecklichesGefimtundantwortetemir fo

grob. daß er was andres zu thun habe. als im
.Korridor zu wachen.bis es aller Welt paffe. zu
Bett zu gehen.daß im mir vornahm.michüberihn
bei Conradinezu befchweren.Aber es kam nimt
dazu. Sie erfchien!Ach Gott. Adrian. ic

h

kann
gar nimt befmreiben.wie fi

e

ausfah. Bleichwie
derTod. und doch fo fchönnnd fo ftrahlendwaren
ihre Augen. Und als fi
e

michfah. wurde fi
e ganz

rot - fo nervös ift fie. daß fie fchonüber mich
erfchrickt. Iasperfon war vorher hinausgegangen.
..Wir trankenunfernThee. Ic() fragteConradine

dreimal was - was. kann ich nicht fagen. es
handeltefich um eine Weihnachtsüberrafmung-
aber fi

e antwortetegar nicht. fo zerftreutwar fie.
Dann fagte fi

e mit einemmal.Felix folle gebeten
werden.nachhermit ihr einenSpaziergangzumachen,
,Ich lief ttatiirlimfelbft hinüberins Infpektorljaus.
wo ja nochimmerdas Bureau ift. Felix war nicht
da. Ich fragte in den Stätten. und da fagte

.Haderfetnder jungeHerr fe
i

heutmorgen fo Glock
fechfeoderbaldnachherüberdenHof gegangen.zum
Thor 'rans. er hättefichnochgewundert.“

Vhöbe ftand auf. Die Todesangft.die fi
e

heut
morgenempfunden.war in der Erinnerungmächtig
und lebendig.
Ihre Stimmebrachmehrals einmal in Thränen.
..Mich überfiel gleim fo eine Ahnung. Ganz

kalt wurdemir. Adrian. ganz kalt. Im lief zurück
und fagtees Conradine. Die ward wie der Tod.
Sie mußes fogleicl) in derfelbigenSekundegewußt
haben:er if

t

fort! Sie ftandauf und ginghinaus.
Ich hinterher- ich konntenimt anders. es zog

mich. Sie ging gar nichtwie einMenfch.der lebt.
wie ein Gefpeccft.Adrian. Ich zittertevor Angft.
Wir kamenin feineStube. Da fah man gleich:
im Bett war er nichtgewefen. Auf demSchreib
tifch lag ein Convert. Conradine nahm es und
riß es auf. Der Ring fiel heraus. der alte mit
demgrünenStein. Er rollte durchdieStube hin.
und ic

h

lief ihm nachund mußtemichuntersSofa
blicken.um ihn zu holen. Dann fah ic

h

Conradine
am Schreibtifchfißen wie ein Bild von Stein. das
Briefblatt zerdriicktin ihrer Rechten.diefmlaffüber
die Lehneherabhing.Ich weinte. ic

h

bat. ic
h

fchrie- fie fchiennichtzu hören. Iasperfon kam.denn
die Thür ftandhalb offen.und auchauf demHof
hatteIasperfon fchonmit mir zugleichnachFelix
gefragt. So wußteerwohl. daßirgendwas vorging.
...Jasperfonb fchrieich. ,derjungeHerr if

t

fort.“
Hätt' ic

h

es dochnimt gefagtl Hätteichdom!Denn
Iasperfon ftieß einenTon aus . . . Adrian. ganz
gewiß.wieeinTier. wie ein wütendesTier. Aber.
verzeihmir's Gott. es war dombeinahewas dabei
vonFreudeoderTriumph- ich erfchrakvorIaspcrfoti.
Aber dann fragteer ganz ruhig.als fprämeer von
was Dienftlimecci:,Tot? Oder was fonft?“
..Da fuhr Conradineauf. Ein fmrecklimesLeben

kamüberfie. Sie durchwühltealles: Felix' Smreib
tifch.feinenSchrank.feineBücherborde.
..Es war allesda. feinPortemonnaie.feinGeld.

feineSachen. fogar Uhr und Kette und auch ein
Revolvervon feinemVater (ier.
..Eonradinefprachtvirr durcheinander.Er könne

nicht fort fein - alle Mittel fehltenihm - er
könnefich nicht getötethaben**- der Revolver fe

i

da - man müffe ihn fachen* dann nahm fie

denBefehlzurückund fagte.er werdetviederkoncmeil.
es fe

i

gewiß - und dann jagte fie Jasperfon
förmlich fort. er folle ficchen.fuchen. Sie wußte
nicht.was fi

e wollte und beginnenfollte.“
Vhöbetrockneteihre Thränen.
..Im befchworfie. dochhierherzu kommen.Es

wardomdasRächfteundEinzigeundSelbftverftäud
liche. Aber fie fagte beinaheimgeduldig: ,Was
kann Adrian dabeihelfen!“ Dann aber befann fi
e

fichandersund wollte gleichher zu Ihnen. Schon
war fi
e in ihr Zimmergelaufen.um ihrenMantel
zu holen - da fiel fie ohnmächtighin. Ach
Adrian. es war fchrecklichanzufehen.wie fi

e dalag.
fo bleichund lang in ihrem tveißenMorgenrock-

wie eineTote. Wir legten fi
e

aufs Bett. und die
Vetterfon fißt bei ihr und machtihr llmfchläge.
Ich ließ aber rafchanfpannenund fuhr mit dem
Iagdwagen bis zum Schlagbaum- von da lief
ich. denn der Fußweg if

t von da an viel näher.
war doch das befte Sie zu holen. Adrian.

nichtwahr?“
Vertraueusvollund fmonhalb getröftetfah das

Kind ihn an. Er las es wohl in diefenblauen
Augen: für fi

e war er derHelfer.RetterundTröfier

in jeglicherNot. _
Er ftreimeltefanft die kleinenHände. ..Gewiß

war es das befte. Und wie kalt die Fingercheti
find. o - ol“
Er nahm fi

e und führte fi
e

zwifchendenfeinen
zu feinemMund empor.um fi

e warm zu haumen.
wie man bei kleinenKindern thut.
..KönnenSie dieganzeSachebegreifen?“fragte

fi
e und fah zu ihm empor. ihren Blick in feinen

verfenkend...ichtiicht. Die Liebe if
t

dochetwas fo

Einfaches und Klares. Man liebt eben. Da
kann es dochkeineKämpfegeben- ob man fich
verfteht oder nicht. ob man füreinander paßt
oder nicht- ich meinebeinahe.wo folcherKampf
ift. if

t gar nicht rechteLiebe. Und was fo drum
und dran ift. if

t

doch erft recht ganz gleich
gültig. Ich glaube. Felix hat fich aumGedanken
dariibergemacht.daß er nichtshatte.wie man das

fo nennt. Gott. als wenn das ,Habeir was aus
machtelIm Gegenteil.Es nmß ja fehr. fehrfchöu
fein. viel Geld zu haben. damit man demlieben
Rianne alle Sorgen nehmenkann.und ic

h

glaube.
derMann kanndas gern in fcilchemFall annehmen.
Aber noch fchöner if

t es dom gewiß. wenn man
demliebenMann fagendarf: Du haftNot? - ich

will fi
e teilen!Du kannftmir keineKleiderkaufen?-

ic
h

will die alten flickenlDu haft vor Arbeit keine

Zeit zumGlück? - ich will mit dir in derArbeit
glücklichfein. Ach. dasmuß erft das rechte.wahre
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Glück in der Liebe fein! So mitkämpfen.Adrian.
nichtwahr? Ich habefo viel darübernachgedacht.
befondersin der leßtenZeit . . . wo ic

h

fo neben
einem. . . nebeneinemBrautpaar. . ."

Sie verlor den Faden ihrer Rede. Adrian fah
ihr fo tief. fo eigen in die Augen. Seine Finger
nmfchloffen fo feft. fo heiß ihre Hände,
..Vhöbe/t murmelteer. ..das if

t ja alles fehr
fchön.ganz tvnnderfcljön.Aber amEnde dochbloß
Theorie! Wenn dasma( in derVraxis fo für Sie
käme- fo 'ne Znmutung. . . mit einemNkann.
der Sie liebt . . . und ganz arm if

t . . .“
Vhöbe wurde flammendrot. Sie wandte ihr

Köpfchenhin und her wie ein fchenerVogel.
..Ich . . . ic

h

dachtedas nur fo im allgemeinen.“
ftotterte fi

e verlegen.
Jeßt war nichtAdrian faßte fichmit Gewalt.

die Zeit. an fich felbft zu denken.
..Natürlich- nur fo im allgemeinen.“wieder

holte er mit einemunfreien Lachen und drückte
VhöbesHändenochfefter.
Ja. daswarenfiiße.verftändigeWortegewefen-

fi
e

hattenihm den Himmel aufgethan!
Wenn fi

e es fo anfah. fo mit offenenAugen
feineArmut anfchanteund gar keinenromantifchen
Nimbus darumflocht- dann amEnde ließ es fich
dochfchonwagen.. . Und war es nicht ihr vor
beftimmtesSchickfal? War fi

e

nicht für ihn er
wachfen.blühte fi

e

nichtihmentgegen.hatte fi
e

wohl

in ihremLeben einenandernGedankengehabtals
ihn . . . War diefe wunderfameEinfachheitihres
.H-.rzensund des feinennichtgeradejetztwie eine
Offenbarung.wo die andern beidenfcheitertenan
demBallaft. mit demdas LebenihreSeelen über
ladenhatte. .. War nicht am Ende die Einfach
heit zugleichdie Stärke?
..KomnhmeineVhöbe.“fagteAdrian. aus feinen

Gedankenanffahrend. ..wir wollen zu der unglück
lichenFrau. Das if

t jetztunfre Vflicljt."
Er war fo innig in feinemWefen. fo zart in

feinemGebaren.als er Vhöbedas Müßäjen auf
feßte.ihr die Jacke umgabund fi

e dann zur Thür
geleitete.Und er hatte „du“ gefagtwie in Kinder*
tagen.
Vhöbe war ganz ftumm und befangen. ihr

Herz klopfte.
Er erzählteihr. daßFelix fichin derRettungs

ftation verborgenhalte. und befprachmit ihr. fi
e

um Rat fragend.ob man Eonradinedies mitteilen
müffeoder dürfe.denner hattevorfichtshalberjedes
Verfprecljen in diefer HinfichtFelix gegenüberver
mieden.
Vhöbe aber war natürlichder Meinung. daß

alles am beftenfich fo entwickle.wie Adrian es
beftimme.
..Weißt du.“ fagteer endlich...ambeftenfcheint

mir. daß wir erft zu ihm gehenund ihmvon'ihren
Leidenfprechen.Dann könnenwir ihr dochviel
leichteineBotfchaftbringen.“
..Ia. fo ift's ficheram beften.“
Sie gingenzufammendenfelbenWeg.denAdrian

morgensum zehnUhr fchoneinmal gemacht.Der
Wind pfiff noch immerfcharf von Often her und

*

zerrteVhöbe an ihren Kleidern vorwärts und ließ
Adrians Mantelkragennachvorn flattern.
Am Himmel.ftand keinWölkchen.unddiedünne

Schneedeckewar zu feft gefroren.als daßderWind

fi
e

hätte anfftöbernkönnen. Hart klang es vom
Bodenzurück.wiediefchnellwanderndenFüße dahin
fcljritten. Auf einerVappelamWeg faß eineKrähe.
mit klammerndenFüßen hielt fi

e

fich an einem
fchwankenReis undließ fichmit demfelbenim Winde
hin und her tviegen.der ihr Gefiederfträubte.
Adrian und Vhöbe aber wandertenfchweigend

dahin. Sie vermiedenes. fichauzufehen.denn fi
e

waren beideetwasverlegen. Aber auf ihren Ge
fichternlag derVorglanz des Glückes.

*l
l

Als Felix fichallein fah. feßteer fichauf einen
Holzftuhl naheam Herde. Ein Gefühl körperlichen
Belfagenskamerlöfeudiiber ihn, Er brauchtefich
nichtmehr zu bewegen.er brauchtenichtmehr zu
fprechen.nicht mehr zuzuhören.wenn ein andrer
fprach. Er konnteganz. ganz ftill fein. Neben
ihmkniftertendiehellen.wärmefpeudendenFlammen.
Aber die Kältefchauer.die durch feine Adern

flogen. wollten auch in der Flammennähenicht

t pfangen.

weichen.und er fühlte nachwie vor beim Atmen
die Stiche in der Lunge.
Was konntedas zu bedeutenhaben? Eine be

ginnendeLungenentzündung?Vielleicht. Es war
ihm ganzgleichgültig.
Er verfuchtean dieZukunft zu denken.nur an

die von morgenund übermorgen. Aber feineGe
dankenwaren nichtfähig. einenVlan zu verfolgen.
Wirr gingen fi

e

ihm bald durcheinander.
Sein Kopf glühte. Ein verzehrenderDurft

machteihm die Zunge trocken.
Mühfam ftand er auf und fah in demKorb

nach.denAdrian mit hergetragen.Es warennur
Sachen zum Effen darin. aber ein Becher. Die
Flafche. die fchon arts-gepacktdanebenftand. fah
Felix nicht. Seine Hände waren unficher. Jhm
kames vor. als fliegeab und zu etwas Schwarzes
an feinenAugen vorüber.
Und der Durft war unerträglich. Die Lippen

fchienenihm fpringenzu wollen. die Zunge war
fchwerund trocken.
Draußen lag Schnee- ihm war wenigftens

fo
.

als fe
i

er über Schneefelderhergewandert.Er
nahmden Becher.um ihn draußenmit Schneezu
füllen. Seine Füße trugenihn kaum, Ein Gefühl
von Schwindelließ alles um ihn kreifen.
Er ftand auf der Schwelleund fah mit blöder

Verwunderung.daßStrand.KiefernwaldundHimmel
in Karnffellbewegnngwaren.
Das war ein paar Sekunden. Dann tappte

er vorwärts und wollte fich bücken. Der eifige
Wind traf fein Gefichtwie kaltes Waffer. Das
ernüchterteund erfrifcljteihn einenMoment.
Und wie er fo ftand. vor fichdenweißen.öden.

verfchneitenStrand. hinter fichdie Trümmerhaufen
der Ruine. fühlte er plößlicheinegroßeHilflofigkeit.
Es fchienihm unmöglich.fichnachdemSchnee

zn bücken.und es fchienebenfounmöglich.fichfür
die drei Schrittebis zur Hauswand.an der er fich
ftüßenkonnte.um die Thür zu erreichen.noch zu
ermannen.
Aber rührte fich da nicht etwas? Da brachen

dochzwei Männer durchdie Kiefern? Stauden fi
e

nichtftill? Sahen fi
e

nichtnachihm? Lief dereine
nichtzurück?Oderwar es dochnur einer gewefen?
Denn nur ein Mann kamheran.
Felix wollte winkenundrufen undkonntenicht.

Aber der Mann kam von felbft näher und näher.
Und plößlicl)verwandeltefich die willkommene

Erfcheinnng in Schrecken.Es fchienkein Menfch.
der kam. Höherund höherwuchsdie Riefengeftalt.
und vom Braufen der Luft. vom Donnern der
Wogenherangetrieben.von taufendGeräufchenum
brüllt -- eine fürchterlicheErfcheiitung.
Und währendder Dauer einerSekundewar es

wiederJasperfon. dermit wuchtigenSchrittenheran
kam. . . Dann war es wiederein Gefpenft.deffen
fchwarzerScheitelan denHimmel ragte. Unddann
drehtees fich mit demHimmel und der Erde im
Kreife . . .

Vor Felix' heißen.glänzendenAugen zerriffen
plößlicl)die Schleier.
Dicht vor ihm ftand der Mann. den er gehaßt

*und gefürchtet.feiter ihn znerftfah. ohnezu wiffen
warum. mit der Macht des Jnftinktes gegendie
Stimme des Verftandes.
..Jch bin ausgefchickt.Sie zu fuchen.“begann

eineStimme. tlanglos vor Erregung.
Felix fah ftarr in das Geficht.daraus ihm der

Haß unverhiilltentgegenfprang.
'

Und hätteer nochdenkenkönnen. fo tviirdeer
vielleichtgedachthaben.wie fich hinter der Stirn
des andernallesmalenmöge:als eineTragödiedes
Undanks. als eineGefchichte.wie man von einer
edelnFrau Geld. Stellung. Liebe erheifchtund fi

e

dann verläßt. wenn man das Leßte von ihr em
Er hätte vielleichtbegriffen. daß ein

brutaler Sinn in allen Ereigniffen auch nur die
brutalenLinien zu erkennenvermag.
Aber er konntenichtsmehrdenken.

auchttichtsantworten.
..Jch - will -* hinein.“ ftammelteer und

ftrecktedie Hand aus. um fich an demandernzu
halten.
llnd den andernüberkamdie Wut. Rot ward

es ihm vor Augen. und als die hilfeflehendeHand

Er konnte

feinenArm berührte.ftieß er fi
e mit eifernerFauft 4

von fich. Und ftieß nocheinmalundtraf denfchon
Sinkendenmit gewaltigemFauftfcljlagan dieBrnft.
Nur ein dumpferTon. kaumhörbar. wie ein

leifes. letztesStöhnenkamvon Felix' Lippen. Er
fiel zurück. in jähem.hartemFall fchlugfeinRücken
auf die Trümmer. Dann kam eine große Stille.
Nichts regtefich auf der weißen Fläche. feit der
Mann mit ftetigen.großenSchrittenüber fi

e davon
gegangen. Jin Schweigenftand der kleineKiefern
wald. und um feineroten Stämmchen.durchfeine
graugrünen. dürftigenKronen fpielte der Wind.
Hinter demverftaubtenFenfterdeskleinenHäuschens
ward der roteFeuerfcheinmatter. Einmal floh ein
Hafe überden verfchneitenStrand.
Er war aufgefchrecitdurchden hartenWieder

hall von Schritten. die über den gefrorenenBoden
daherkamen.
Adrian und Vhöbe betratenden Strand. Sie

bogenam Saum des Kiefernftricljsum die Ecke
undnähertenfichfchweigendundrafchdemHäuschen
zu Füßen des kahlenWarttnrms.
Ein Schrei und ein Ruf desSchreckenserfcholl.
Sie hattendenftillenMann gefehen.dermit dem

Oberkörperauf denSteinen lag und dieFüße weit
vorftreckte in den Schnee.
Sein Geficht. zur Seite gekehrt.war bläulich

weiß.unddieSteine. dieihmals Kopfkiffendienten.
warenvonBlut überronnen;an LippenundWangen
klebtennochdie roten Tropfen.
Der gewaltigeStoß und Fall hattedie Gefäße

derfchonerkranktenLungezerfprengt.undderStrom
des Lebenshattefichergoffeu. . .
..Jft er tot?“ rief Vhöbe jammernd.
..Jch glaube nicht.“ fagte Adrian. dem alle

blühendeFarbe aus dem männlichenGefichtent

wichenwar.
..Thür auf -- Bett zurecht!“befahl er rauh".

indemer eineStellung fuchte.die ihm geftattete.
denKörper des Liegendenzu erfaffen. Das war

fchwer. Die Steine rollten unter feinen Füßen
hinweg. Aber endlichgelanges ihm.
Adrian war ein Hüne von Geftalt und Kraft.

aber dennochward ihm die Stirn feuchtund der
Atem keuchend.bis er den in feiner Leblofigkeit
Leichenfchivereuauf das Bett gelegthatte.
Zitternd ftand Vhöbeda und fah den Unter

fuchungenAdrians zu. Der horchtean der Bruft
und fühlte denVals und brachtefeinenMund den
Lippen desFreundesnahe.um feinenHauchwahr
zunehmen.
..Er lebt noch.“fagteAdrian leife.
Aber er fah es mit tieffterErfchütterung:der

einft vor demTode geflohenwar in das Leben.
der floh nun vor demLebenhinaus in die ewige
Stille des Todes.
Sie fuchten ihm tvoljlzuthun. Vhöbe holte

Schneeund wufch ihm vorfichtigvon Wange und
Mund die fchrecklichenSpuren. Und Adrian bettete
ihn fo flach. als es auf demLager mit den blei

fchwerenFederbettftückennur möglichwar.
Adrian dachtenach. wie man am fchnellften

einenArzt befcljaffe,
Der Tag ging zu Ende. in einerhalbenStunde

mußtedie Sonne hinunterfein.
Er konnteVhöbe unmöglichhier allein laffen.

Das hieße. fi
e

SchreckenundGrauen preisgeben-
dennder Arme da konntejedenAugenblickfterben.
er konntevorhereinenerneutenBlutfturz bekommen.
oder er konnteerwachen.phantafieren.fchreckliclje
Todesängftebekommen- Adrian konntefich als
Laie nichtvorftellen.was fich alles nochereignen
könne. Aber das fah er auchals Laie. daß hier
der Tod am Bett faß,
Und das war keineGefellfcljaftfür die junge

Vhöbe.die den Tod nochnie gefehen.Allein follte

fi
e

ihm jedenfalls nicht znerft ins Auge blicken.
AdricmkrampftefichdasHerzvorMitleid zufammen.
wenn er fichdas nur vorftellte.
Aber fi

e allein in den finkendenAbendhinaus
gehenzu laffen. das war ihm auchfehr angftvoll.
Wie er Vhöbe kannte. würde fi

e dann laufen und

laufen. bis fi
e das zwei Stunden oftwärts von

EollasborgengelegeneDorf erreicht.wo ein Arzt
wohnte. Laufen. demWind entgegenund bei der

Nacht.
Vhöbe ftand am Herd und legteHolz in das

Feuer. die Glut nmgoldeteihre ganzeGeftalt.
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,Ich werde fie verfprechenlaffen. langfam his
zu mir zu gehenund von dort einenKitechtzum
Doktor reitenzu laffen. Sie kann dann zu Con
radine fahren. . .t
Er mochtedenGedankennichtzu Endeverfolgen.
Ehen trat er zu ihr undlegteliebevolldenAr111

um ihre Schulter und wollte fprechen.da fuhren fi
e

beidezufanunen.
Felix hattegefenfzt.
Sie traten an das Bett. Mit gefcljloffenen

Augen. nochwie ein Toter anznfehen.lag Felix
unverändertda.
Sanft erfaßteAdrian dieeinederbleichenHände.

Da fchloffetlfichdie Finger mit einemkaummerk

lichenTruck um die feinen; Adrian wagte nicht.
fich zu rühren. War es eine bewußteoder eine

irnwillkürlicheBewegunggewefen?
Mit gefpannterAufnterkfamkeitbeobachtetenfi

e

das weißeGeficht,
Felix bewegtedie Lippen wie ein Dürftender.

Schnell fprang Vhöhe an den Tifch. nahm die

Flafche und neßte ihren kleinenFinger mit dem
Wein. Leife ftrich fi

e die Feuchtigkeitauf die ver
trocknetenLippen des Sterbenden.
Wenn er dochnur zu fichkäme. dachteAdrian

verzweifelt.damit er wenigftensfagenkönnte.was

ihm paffiert ift. Da waren dochFußfpuren im

Schnee.Es if
t jemandhiergewefen- ficherlich-

vielleichtjemand.mit demer gerungenhat.
Felix fchiennochimmerfeineHand feftzuhalten.

wenigftenshielt Adrian das fchwereGewicht. mit
demdieHand'auf der feinenlag. fiir einenDruck,

Er fürchteteauch. daß der Sterbendehörenkönne.
wenn er zu Vhöhe vom Arzt und von der Not
wendigkeit.Eonradinezu benachrichtigen.fpreche.
Er dachtenoch angftvoll hin und her. und

Vhöbe fah ihn nochangftvolleran. als es draußen
laut wurde.
Räderrollen. ein Vferdetviehern.dann Schritte.
Die Thür ward aufgeriffen.
Und dann ein Schrei!
Conradine.die gekommenwar. einenVerirrten

zu fichzurückzuführenund einenan fichfelbftVer

zweifelndenan feineVfliwtengegen fi
e

zu mahnen-
Eonradinefand einenSterbenden!
Sie ftandund ftarrte das Entfeßliclfean. Vhöhe

fiel ihr aufweinendum den Hals. Sie fchob fi
e

beifeite.
Langfant ging fi

e vorwärts auf das Bett zu.
„Hier if

t mein Vlad." fagte fi
e laut.

Adrian erhobfich. er trat fcheuheifeite. Scheu
vor derFran. die nachdemerftenSchrei des Ent
feßensihren Schmerzund ihre Angft zu bändigen
verftandund dafaßwie ein Bild von Stein.
Adrian ginghinaus und hießHaderfenmit dem

Jagdwagen davonrafenzum Arzt. Er kamzurück
und fand Eonradinenuheweglicl)wie zuvor.
Er trat an das Fußendedes Bettes und fah

auf denSterbendenund auf das Weib.
Er konntedas Wunder beinahenicht faffen,

Geradefie. die er als immerAufflammende.als
leidenfclfaftlicl)Ntitergriffenekannte.derenSeelewar
wie ein tingefcljüßtesFeuer. in das die Winde von
allen Richtungenblafen könnenund es hochlodern
laffen- gerade fie hätteweinen.klagen.verzweifeln
follen. meinteer.
Eine ferneAhnung dämmertein ihm auf. daß

diefeFrau in den vergangenenStundenSchmerzen
durchgekoftet.gegendie es Wohlthat und Ruhe be
deutenmnßte.den Geliebtendurchden Tod befreit
zn fehen- und ward er nichtdadurchfür ewig
derihre? KeineKämpfekonntenihn ihr mehrnehmen.
nicht die Welt konntemehr zwifckjenihn und fi

e

treten.keinWeib der Zukunft konnteihr fein Herz
rauhen. Sie und ihreLiebe waren derInhalt und
Schluß feinesLebensgewefen.
Wenn man jemandan das Lebenverliert. hat

man ihn wahrhaft verloren. Aber einen tenern
Ptenfcljenan den Tod verlieren. heißt zugleichein
wunderbaresEigeutnmsrechtan ihn gewinnen.

Felix bewegtefich. Es fchien.als wolleer einen
tiefenAtemzugthun. abernur ein feltfamröchelnder
Laut kamüber feine Lippen. ein Laut. wie Vhöhe
ihn nochnie gehört. und vor dem fi

e

erfchrakbis

in ihre tieffte Seele. Kündigte fich fo der Tod
an? Und wo war Schutzvor feinerfürchterlichen
Nähe? Wo anders als an der breitenBruft und

in den ftarkenArmen. in denenSicherheitwar vor
jederNot des Lebensund des Todes.
Vhöbe fchlicl)fcheuan Adrian heran. llnd er.

die BangigkeitihresHerzenserratend.nahm fi
e an

fichund hielt feineArme um fie.
Bleiern rannen die Minuten. und mit dem

Tageslicht erlofch langfam die Lebensflammedes
Sterbenden.
EngerundengerfchmiegtefichVhöhean Adrian.

So vonfichereinBart aus fah fi
e mit großenAugen

den ftillen Wundern des Todes zu.
Ihr war. als fähe fi

e eineGeftalt. fchönwie
einErzengel.ernft und gütig wieGott felber. llnd

fi
e

fah die hoheGeftalt fichüber denbleichenMann
neigenund feineHand ergreifen.wie um ihn hin
toegzitführen in fanfter Bitte: Komm mit! Und
ihr war. als geheein goldenerGlanz aus vondiefer
Geftalt und werfeFriedenslichtauf desSterbenden
Stirn und in EonradinensHerz.
Thränenrannenaus ihrenAugen.undeinZittern

durchfchüttelteihre Geftalt.
Adrian preßte fi

e

fefteran fich.
So ftanden fi

e lange in Schweigen.Bruft an
Bruft wie zwei Menfchen. die zufammengefcljmiedet
find für immerdar.
Und langfamerwncljs in ihnen ein Gefühl -

der Inftinkt der Kraft - und in allem Schmerz
und in allen Schauern vor der Nähe des Todes
mußten fi

e dies' Gefühl gewaltfamzurückdämmen.
daß es nicht in hellerFlamme aufjuble. Sie he
griffen felbftnicht.was es war - es hob fie hinauf
zu einemfiegesfrendigenGefühl derGefundheit.der
Stärke. des Glücks. zn einemWunderglauhenan
eine Zukunft. llnd es war. als ftrömte ihnen
aus taufendQuellen Segen zu. und als timwücljfe

fi
e die Natur. in derenStille und Einfachheit fi
e

lebtenund arbeiteten.wie mit friedvollerTempel
heiligkeit.
Der Sterbende bewegtefich. Er fchlng die

Augen auf.
War es ein bewußterBlick? Kehrtenocheinmal

vor ihrer Flucht die Seele zurückvon denGrenzen
des unbekanntenLandes?
Eonradineerhobfich.groß. ftill gefaßt.Sie wies

mit deutenderHand nachder Thür: der lehteBlick
desGeliebtenfollte ihr gehören. in heiligerEinfam
keitwollte fi

e feinenTod heranwachen.
Adrian faßte Vhöhe an der Hatch, Und fie.

in der blühendenKraft ihrer Jugend und ihres
Gliickes. flohenhinwegvon der Stätte des Todes
hinaus in das Lehen.

Der Wefuch des deutlchen Kailerpaares

in 55k. Lketersburg.
MitAbbildungennachMomentaufnahmenvonUnderwoodandUnder

wood.NewYork.

'ir habenunfernLefernbereitsüberdie glänzenden

, Kaifertageberichtet.die vom 7
.

bis l0. ?lngnft in

St, Vetersburgverlaufenfind. nnd aucheinigebildliche
DarftellungeuausderEinleitungzu denfelbengebracht.
NacheinerregnerifchenNachtbegrüßteam 7
.

Auguft
hellerSonuenfcheindasvonderKaiferjcicht„Hohenzollern"
geführtedentfcheGefchwaderbeifeinerEinfahrt in dieBucht
vonKronftcidt.undfofortkündeten.lkanonenfchüffedievon
Veterhof.derruffifchenSonnnerrefidenz.hererfolgteAbfahrt

'

derrnffifchenKaiferfacht„Alexandria“mit demrnffifrheti»

KaiferpciaranBord an. Die „Alexandria“ging inder
Italieder„Hohenzollern“vorAnker.undes fchifftenfich
KaiferNikolausundKaiferinAlexandra.fowieGroßfürft
AlexisundderdentfcheBotfchafterFürftRadolinnachder
„Hohenzollern"ein.währendanderFalltreppederfelben.lkaifer
Wilhelmund KaiferinAugufteViktoriaerfchienen.Die
BegrüßungzwifchendenbefreundetenHerrfcherpaarenwar
eineäußerftherzlicheundfandihrenAbfchlußdamit.daß
derZarKaiferWilhelmzufeiner- durchdiefenBegrüßungs
akt erfolgenden- ErnennungzumAdmiralderruffifcheit-

Flottebegliickwünfchte.NacheinemoiertelftündigenAuf
enthalteanBordder„Hohenzollern"begabfichdasruffifche
Kaiferpaar.begleitetvon KofferWilhelmund Katie-rin
AugnfteViktoria.demGroßfürftenAlexisund demdeut
fchenBotfckjafter.nachderruffifchenKaiferjacht„Alexandria"
zurück.die fichfofortnachVeterhof in Bewegungfehle.
Prinz Heinrichhatteunterdeffen.von demletztenSchiffe,

c desGefchwaders.dem„KönigWilhelm"kommend.auf
einemTorpedobootan der„Hohenzollern"angelegtund
begabfichvondortfpätergleichfallsnachVeterhof.
ZumEmpfangderGäftehattenfichaufdemLandungs
ftege in VeterhoffämtlichedortanwefendenGroßfürftenund

Großfürftiuneneingefnnden.ebenfodasGefolgedesZaren
undderGroßfiirften.fotoiederdentfcheReichs-lanzlerFürft
Hohenlohe.derBotfchafterv. Bülow.derChefderReichs
kanzleiv, WilmowskiunddasVerfonalderdeutfchenBot
fchaft.NachdergegenfeitigenVorftellnugderWürdenträger
unddesGefolgesderbeidenHerrfcherund nachdemAb
fchreitenderFront der EhrencompagniebeftiegenKaifer
WilhelmundKaifer Nikolauseinenrnffifchbefpannten
Wagen.währenddie beidenKaiferinnenficheinesVier
fpännersh in Daumontbedienten.um nachdemgroßen
Valais in Veterhofzu fahren.DasWetteramNachmittag
warnnausgefetztprachtvollbeimWeheneinesleichtenOft
nordoftwindes.
Am folgendenTagewohntedasdentfcheKaiferpaarder
feierlichenEinweihungeinesneuenFlügelsdesAlexander
Hofpitcils in Waffili OftrowbeiSt. Petersburgbei.
Am 9

.

Auguftfand zu Ehrendes deutfchenKaifers
einegroßeHeerfchauim LagervonKraffnojeSfelo ftatt.
dieeinenglänzendenVerlaufnahm,NachSchlußderfelben
wurdendieOffizieredesdeutfchenGefchwadersdemKaifer
undderKaiferinvonRußlandvorgeftellt.An demFrüh
ftück.dasfodannimKaiferzeltftattfand.nahmenaußerden
beidenKaiferpciarendiebeiderfeitigenHofwürdenträger.die
GroßfürftenunddieGroßfürftinnen.fowiediekonimandieren
denGeneraleteil, GegenEndederTafelerhobfichKaifer
NikolausundbrachtedieGefundheitdesdeutfchenKaifers
undderdeutfchenKaiferinaus. KaiferWilhelmtrank fo

dannaufdieGefundheitdesruffifchen.lkaiferpaaresWahrend
desFriihftlicksteilte.KaiferWilhelmdieErnennungdes
GroßfürftenNicolaiNikolajeivitfchzumChefdesMagde
burgifchenHnfarenregimentsNr. 10 mit; GroßfürftKyrill
vonRußland.derältefteSohndesGroßfiirftenWladimir.
wurdebei demgleichenAnlaß a la Suite der deutfchen
Biarinegefteilt.
WährendderRückfahrtvondemVaradefeldenachVeter
hofgingeinleichterEieivitterregennieder.dasWetterhellte
fichjedochfofortwiederauf. fo daßdie'f-eftlicljkeitennach
demFamiliendiner.diefür dasFreiegeplantwaren.ihren
nngeftörtenVerlaufnehmenkonnten.DenNiittelpitnktder
felbenbildeteeineGalavorftelltmgaufderOlga-Jnfel.diernit
ihremivuuderbctrenArrangementund ihren blendendeti
LichteffekteneinengeradezufeenhaftenEindruckmachte.
lieber-ailsglänzendgeftaltetefichauchdieBeleuchtungder
GärtenundAnlagenvonVeterhof.diebiszufpäterStunde
von eineruugezähltenMenfchenmeugedurchwogtwurden,
Jin VerlaufedesTageshattederZar denmit der
FührungderGefchäftedesAuswärtigenAmtesdesDeutfchen
ReichsbetrautenBotfchafterv. Bülow in längererAudienz
empfangen.
AmVormittagedesfolgendenTagesfandeineGriechis
übnng in KraffnofeSfelo ftatt;KaiferinAugnfteViktoria
ftatteteunterdeffenderStadtPetersburgeinenBefnchab
und befichtigtedabeincnnentlichdasWinterpalciisunddie
Eremitage.fuhrdann in Begleitungder“GroßfiirftinKon
ftantinnachdemHäuschenPetersdesGroßen.vondort
denValaftqticiientlangnachdemhteioskn-Vrofpeftund
fchließlicl)zuderJfaciks-Kcrthedrale.an derenEingang fi

e

vondemoherftenGeiitlicheuderKirche.Smirnoio.unddem
ganzenBerfonalderKathedralebegrüßtivurde.
Abendsfand in VeterhofeinVrunkmcihlftatt. wozu
die Offizieredes deutichenGefchiocidersgeladenwaren.
SpäternmrdendieGärtenvonVeterhofnochmalsbeleuchtet
undeinFeuerwerkcibgehrcmnt,
Am l1. AngnfterfolgtedieAbreifederdeutfchenGäfte.
KaiferNikolausbrachtedasdentfcheKaiferpaarauf feiner
Jacht „Alexandria"wiedernachlkronftadtzurückundver
abfchiedetefichaufdasherzlichftevondemfelben.
UnfreBilder vergegeuioärtigendemLefernacheiner
Reihevon Niomentciufncihmeneinigeder hauptfäcljlichften
ScenenausdengefchildertetiFeftlichkeitenoderdochwenig
ftensdenSchauplatz.aufwelchemfi

e

fichabgefpielthaben.
Die einzelnenDarfteilnngenerklärenfichausdenihnenbei
gegebenenbefonderenUnterfchriften.Nur einesderBildchen
bedarfvielleichteineskurzenerlänterndenWortes.Es ftellt
GeneralSchirinkinin der*IlnsübungfeinercimtlichenThätig
keitdar. DerNamedesGenerals if

t

lvährendderfeftlicheu
Tagekaumgenanntworden.unddochhaterbeifännlichen
Vorgängenderfelbenfelbfteineioefentlichenndjedenfallsdie
mit der größtenVerantwortlichkeitbetrauteRollegefpielt.
GeneralSchirinkin if

t

nämlichHöchftkommandierenderder
kaiferlichrnffifchenValaftziolizei.und als folchereineVer
fönliclfkeitvonäußerfterWichtigkeit.diejedenfallserleichtert
aufgeatmethat. als die geplantenVeranftaltungenohne
jedenftörendenZwifchenfallihr Endegefundenhatten.

Yet-MCSE Sprüche
Liebe if

t keinRofenftrauch.
Ueberreichan fchönenBlüten.
Liebe if

t einFeuer:Laßt
Jung undalt fichdavorhütenl

K
Schmeicljelworte.freundlichundlind.
Die Jäger desmenfchlichenHerzensfind.

ulariutilianBern.
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Thomas Mehr.

o er Lieutenantvon Rotkirchwar vonOftafrikaheim- gekehrt.wo er feitdreiviertelJahrenin derSchuh
truppeDienft gethanhatte. Ießt faß er auf der
VerandadesväterlichenGutshaufesundblicktetränmerifch
in dendunkelngroßenGarten. Die Damenhattenfich
zurückgezogen.und die Herrenrauchtetrnocheinegute
Zigarre.dasGlas Auanasbowlevor fich.
Eine weiche.warmeSommernacht.Vom Dorfeher
hall-endieKlängeeinerZiehharmonita.einenfchwermütigen
polnifchenSang begleitend.dendieSchnitterundTage
löhnerin die laueNachtfingen. Hie undda derAnf
fchreieinesflliädchensoderdas fröhlicheLacheneines
Bin-fehen,
Auf derVerandabrennendierotenchinefifchenPapier
laternen.Die vierHerrenfihenfchweigfam.Der Lieute
nanthatdenganzenAbendvondemLebenin denTropen
erzählt.vondenKämpfenmit denSchwarzenund.was
dieHerrenbefondersintereffierte.vonfeinenJagderlebniffen.
Sie laufchtenihmandächtig;wardochangefichtsdermit
gebrachtenIagdtrophäenkaumeineAuffchneidereizu be
fürchten,
DichtunterdereinenLaternefihtderStrefower.der
alteGlafenap.Der breiteroteLichtfcheinwird vonder
glänzendenGlatzedesaltenHerrnreflektiert.Er warAnno
fiebzigUlanenrittmeifternndwurdeauf einerNekogtios
cierungverwundet.Sein grauerSchnnrrbart if

t bis zu
denkleinengrauenAugenanfgezwirbelt,In dcrsrotbraune
LederfeinesverwettertenGefichtesfindvielefcharfeFalten
eingefchnitten.Trageer einenkleinenKnebelbart.fo gliche
er demweilandgloriofenCzerclasvonTilly. deffenKoftiim
ihmauchtadellosfteheniviirde. So behauptetivenigftens
derjüngereBruderdesLieutenants.Negiernngsrefcrettdar.
alter Eorpsftndentund Lieutenantder Neferve 7

.

neu
märkifchetiDragonerregimentsFreiherrvonFroben.
Der Pfeudo-Tillr)rauchtbehaglicl)feineduftigeUpman.
ftreiftdie filberfarbeneZigarrenafchemitdemNetwuunier
nagelabnndblinzeltmitdenfcharfen.kleinenFnchsangen
wohlwollenddemjungenAfrikanerzu. Der fiht da in

feinemhellgranenZivi( undblicktnachdenklichin dieNacht.
Bon feinembraunenGefichthebtfichfcharfderfaftweiße
Schnurrbartab. Auf der fchlohnteißetrStirn. die der
Tropenhelmgefchiiht.ziehtficheinerotedickeNarbebis in

dasknrzgefworeneweißblondeHaarhinein.
,BerfluchferBengel!“refümiertder alteTilly wohl
gefälligfeineBetrachtungen.,Das mit demollenBieft
vonLöwenwarwirklichfein! Alle Hochachtnngl*
..Sagmal.meinJinige." fagterdannlaut. ..haftdn
dennniemals, . . na . . , fo 'n bißchen. . . na . . . fo 'nen
kleinenFroft gekriegt- bei denverflnchtenAffairenda
drüben. . . hol'sderTeufel!. . , daskannwohlma(paf
fieren. , , Als ichdamalsvorBeaugencyvondenLampen
kerlen.denFranktireurs.angefallenivurde.daimWalde. . .

fo lnenMomentlief mir das dochdenBuckelrunter!
Natürlichnur einen?Moment_- abereswardoch! Na.
nunfagmal.Junge!. . . HandciufsHerz!“
AllesblickteerwartungsvolldenfnngenMannan. Diefer
zögerteeineWeile.alsdannbegannner:
..Na ja . . . ic

h

mußoffenfagen. . . einmalhabe ic
h -

na. fagenwir's nur- Angftgehabt.Undzivareine fo

heiße.fcheußlicheAngft- ich magnichtgerndrandenken!
..Daswar vorigesIahr. ,bevor ic

h

nachAfrikaging.
Ich wardochnochvierWochen in derSchweiz.nndda.

fo AnfangAtignft.war's.
„MorgensfrühwegvonInterlakennachLanterbruun.
vondaaufNiürrenalp.wiederrunter.dannnachWengern
alp- immerzuFuß, , . da mochteesgegenfechsUhr
abendsfein.
..Ichhattemichetwasansgeruhtundkonntemichnicht
trennenvon demüberwältigendenAnblickder erdriickend
nahenInngfrcui. Ich mußteaberallmählichdochauf
brechen.wenn ic

h

andemAbendnochGrindelwalderreichen
wollte.
..DerWegfiihrtiibermagere.graueNicittenlängsder
ZahnradbcihnWengernalp-Grinde(wald.Nacheinerhalben
:Narfchftiuidefuhr der letzteZug an mir vorbei, Die
Waggonswarenerleuchtet.undeineWeilefah ic

h

nochdie
fchimmerndeMuffedeskurzen.langfamfteigendeuZuges-
jetztverfchwander in einemTunnel- dasKlappernund
StampfenderRäderundKelteniunrdeimmerleifer.leifer- nunift's ganzftill!
..Ich fröftteetwasund ziehemeinfchottifchesPlaid
fefterummich. Es if

t etwadreiviertelacht- ich muß
fcharfmarfchieren,Nierkwürdigerweifebin ic

h

gar nicht
müde- das mußwohldieErregunginfolgedergroßen
Eindrückemachen!
„Ich fchreitedurchdieinunertieferfinkendeDämmerung.
immerlängs der Bahnftrecke.und ftehenun vor dem
,GrandHotelKleineScheidegg“.Ein verfpätetesAbendrot
glänzt in denFenftern.zurRechtenragen in blendender
Weißedie koloffalenMaffivevon Jungfrau und Eiger.
Auf demVorplatzftehteineHerdevonengliebgentlemeu.

die Hände in denTeichender kariertenKnickerbocker."
breitbeinig.diekleineNiiißeimGenick.DerHotelierkommt
undfragt.obmireinZimmergefälligfei.ob ic

h

zueffen.
zu trinkenwiinfche.Ich hattemir einmalvorgenommen.
nochheutenachGrindelwaldzukommen- derMann be

zweifeltdieMöglichkeit,dochihmzumTrotzbeharre ic
h

auf
meinemBorfah.
„UnmittelbarhinterdemHoteleinfteilerAbhang; ic

h

kletteredenfchmaleu.fchlechtenWeg hinab in daslange.
fwmale.düftereThal vonGrindelwald.
„Der ,tlliecgcverdientkaummehrdiefeBezeichnung.
Ein vierFuß breiterStreifenunmittelbarandemfenkrecljt
auffteigendetrFels desEignerriefeti.fiihrter dahin. Ich
fteigeziemlichbedeutend.meinrechterArm ftreiftdieMauer
der maffigenFelfenbnrg.In fenkrechter.unabfehbarer
Steilheitragt fi

e nebenmirempor.TaufendevonFuß -
hochobeneinweißesFlimmern:dievereiftenSchneefelder
unterdenzackigenGipfelzinnen,
..Ichfchreiteeilfertigiueiter.DieDuntelheitfinktimmer
tiefer- weißderHimmel. ich fühlemichvondiefenewigen
ftarrenSteinhanfetifaftbedruckt.
„Linksblicke ic

h

hinab in dasfchmaleThal. ic
h

taxiere
dieandre.ebenfofteilanfragendeWandaufeinenKilometer
Etilfernung.aberdemAugefcheint fi

e einemtiiclftigenStein
wurferreichbar,Ich bleibeftehen.undjetzterftfälltmir
auf. daßdieDunkelheitfchonfehrweithereingebrochenift.
Die Felfenmir gegenüberfind einegleichmäßigfchwarze
Wand- Schreckhörnerheißenfie.unddieBezeichnungfcheint
mir zutreffend.indem ic

h

die zerriffenenFirftzackenb
e

trachte.
..InmittendeslanggeftrecktenThaleseinniedrigerKamm.
mitfchwarzenFöhrenbefehl.KeinWiudhaitchbewegtdie
fchwarzen.fpihenWipfelderfchlanken.gefpetiftifchetiBäume- wieeinegefchloffenePhalanrunheimlicherNiefenftehen

fi
e

da. dichtaufmarfchiert- mir fcheint.daß fie gegen
michFrontgemachthabenundauf irgendeinZeicheneines
unbekanntenGeiftergeneralsgegenmichvorriickeirkönnten.
Das Thal.einlanges.fchmalesViereck.machteinenfurcht
barernftenEindruck.Unwillkürlichmuß ic

h
denken.daß

ic
h

mich in einemriefigenGrabebefinde.nndunwillkürlia)
tviinfcheic

h

lebhaftdarauszu entkommen.
„ZwifchenzweifcharfenZacken.die fichfchwarzund
drohendvon demdnnkelblaugraneirNachthimmelabheben.
fchiinmerteinfahles.rotgelbesLicht.Ift eseinriefenhafter
Gefpenftertotengräber.deffenLaternedasungeheureGrab
dnrchfpäht- .nachetwasLebendem?
..IchtrinkevonmeinemCognacundfchreiteerfrifchtweit
aus. MeineNagelfchuhehallenauf demFelsboden.das
taktmaßige.knirfchendeDrohnenfindetirgendwoeindumpfes
Echo- tack-taek.tack-tack. .

„NacheinerBiertelftundebleibe ic
h

wiederftehenund
lehnemichandieFelswand.DasThalgrabmachtmireinen
troftlofen.ödenEindruck.Ich fühlemichplötzlichfo fchenß
licheiufam- aufStundenwohlkaumeineMenfchenfeele.
..Ichblickein dastote.fchwarzeThalmitdendrohenden
Föhrenbataillonen:der fahleLichtfcheinmit den beiden
Schreckhörnernif

t

mehrundmehrverblaßt.undnichtder
leifefteLautregtfich. Mir kommtesvor. als wäredas
bishernicht fo beängftigendgewefen.und ic

h

erinneremich.
daß irgendwoein kleinesBächleingeraufchthat. deffen
gleichmäßigesPlatfchernmichberuhigte.Es if

t verftnnnnt.
..Ichdenkeunwillkürlichheim. Da fihen fi

e alle im
kleinenGartenfaalunterdergroßen.ruhigenHängeampel.
VaterlieftfeineZeitung.Blatterund Schwefternneigen
fichüberihreHandarbeit.MeineGedankenvertiefenfich
iiberdies friedlicheBild hellerWärme- viellleichthebt
jetztElla denblondenKopf nnd regtdieFragean: ,Wo
jetztwohlHans ift?l Und manrät irgendein großes
Hotelundmalteinekleine.amiifanteTableWhole-Sceneaus,

„Und einebrennende.ivahnfinnigeTraurigkeitiiber
kommtmich. Ich fteheundftarreaufdenfahlen.matten.
gelblichenSchein- die Totengräberlaterne- nochdas
Frenndlichftein derftarren.fchwarzenEinfamkeitdesFelfen
thales. . .

„Weiter-lIch unterfcheidedenfchmalenPfad nuretwa
zwanzigSchrittweit.dannfcheinterfichanderfchwindelnd
hohenGranitmauerzu verlieren.Ich nehmenocheinen
SchluckEognac- es koftetmichivirklichUeberwindung.
dengleichmäßigenWandertrottwiederanzufchlcigeti.
„Einehalbe.eineganzeStundevertinnt. ic

h

marfchiere
gleichmäßigdahin.hieunddablicke ic

h

hinab in dascThal.
dasnochengerzuwerdenfcheint. . . Ich taxierenochzwei
StundenbisGrindelwald.
..DerPfadfenktfichplötzlichundfiihrt in denThalgrund
hinab.Bisherhatte ic

h

eineüberlegeneHöheeingenommen-
jetztgehteszwif-.beitdenFührenund großenFels-blocken
dahin.ziemlichfteilbergab.
..DerWeg if

t

allmählichfe'hrfchlechtgeworden.nurnoch
einchavtifchesNebeu-undUebereinandervonSteinenver
fchiedenfterGrößeund Form- es ift einfachein altes
Bachbett.in dem ic

h

dahinftolpere.
..AllmählichbildendieFährendickereTrnpps. dann
kommtwiedereineminutenlcmgeLichtung.diefewerden
aberimmerfeltener.undvoneinerhöherenStelleausfehe
ich. daßder ganzeBodendesThalesnunmehrvondem
fchwarzenNadelwaldausgefülltift. Das mußderGrindel
waldfein.wo in derletztenNacht.wie manmir erzählt

hatte.einTouriftüberfallenwordenift. Das läßtmich
natürlichkalt- ich fchreiteruhigweiter- habeallerdings
denintenfioenWnnfch.möglichftbald aus diefemver
wnnfchenetifchwarzenWaldhinausznkonimen.
..Zn beidenSeitendesWegesreckenfichjetztfteile
Böfchungenempor.aufdiefen. nndurchdringlichineinander
gewachfen.dieTannendesGrindelwaldes.Das wirdwohl
dieStellegewefenfein. wo mandenTouriftenüberfallen
hat! Es brauchtnur von derHöhedes.Hohlwegesein
großerStein hinabgerolltzu werden.um deniiberdas
fchmaleSteinchaosftolperndenWandererwehrloszumachen.
„Ich malemir denVorgangaus. Zivei oderdrei
NiännerüberfallendenNkctnn- werhörtfeinenHilferuf?
UnddiefchwarzenTannenverratennichts, . .
..Alfo fchnellhindurch!Etwa zehnSchrittvor mir
hörtderHohlwegauf.und ic

h

befchleunigemeinenSchritt.
..Da höre ic

h

einlautesKnackenin denGebüfchenüber
mir.und- hol'sderSatan!- ich fingan zu laufen!
Natürlichmachte ic

h

nur ein paarSätze.dannbliebich
ftehenundfagtemir. es fe

i

dochkaumanzunehmen.daft
jenesKnackenvon beutegierigenNäubernherriihre.die.
ivenn fi

e

ivirklichvorhandenwären.jetztficberfchonihr
Werkbegonnenhätten.Ich fchaltmich.daßdieGefchichte
vonjenemUeberfallmichderartbeeinflnffenkonnte.und
fagtemir. daßmeineNervendurchdiegroßenStrapazen
desTagesüberreiztfeien.daßirgendeinhartnlofesWald
tierda obenpromeniere.aberwiihrend ic

h

mir diefefehr
vernünftigeRedehielt. ertappte ic

h

michdoch.daßmein
AugemitheinilicherSehnfuchtdasEndedesfatalenHohl
wegsfixierte.
..Ichbefchloßalfo. an meinenrebellifchenNervenein
Exempelzu ftatuieren.Ich wiirdedochwohlnochmeinen
Willendurchfeljenkönnen!
..Alfolegte ic

h

denlangenAlpftockaufdenBodenund
klettertedie BöfchnngdesHohlwegshinauf. Natürlich
warnichtszu bemerken- aberwieichwiederuntenan
lange.überfchleichtmichaufsneuedasfataleGefühl. Ich
bezwingemich. fehemichauf einenStein. ernftlich b

e

unruhigtobderUubotmäßigkeitmeinerNerven!Ich fagte
mir: du willft ichtalfonachAfrikagehen.eineStellung
einnehmen.wovondeinerEntfchlofienheitnndKaltbliitig
keitnichtnur oftdeinunddeinerGefährtenLeben.fondern

Pfui. fchämedich!
„Ich glaube. ic

h

fchämte'nichwirklich..iiberwaudauch
ftaudhaftdieBerfuwung.vonmeinemCognaczu trinken.
dannging ic

h

ganzlangfamweiter.aber ic
h

wardochheil
froh.als ic

h
definitivausdemHohlwegherauskam."

..DieNerven.natürlichdieNerven.“meintederStrefower
kopfnickend.
..Ia. natiirlich.dieNerven!Aber ic
h

finde-- ja. man
darfebenals prenfzifcherOffizierkeineNervenhaben.und
diefeStundenwarenmir fehr.fehrunangenehm.
..Linkin- weiter!

Plötzlichhört der LLeganf...Ia - ivas ift das?
vor mir dichtineinandergewachfenesTannengeftriipp»u

.Himmelelement- verlaufen!Thatfächlichverlaufen!
..IchverfuchteeseineZeitlangdochnoch.denWegzn
finden- umfonftl Ich warzn cinfgeregt.um.ioaswohl
dasBernünftigftegewefenwäre.micheinfachin meinPlaid
zu ivickelnundda.wo ic

h

geradewar.einzufchlafeti.Ich
befchloßalfo. in geraderRichtungiveiterzngeheu'.Das
Thal war ia fo eng- irgendwomußte ich dochandie
Felfenmanerkommen.unddannwaresgnt!
„Ich rennealfo durchdendichtverwachfenenTann,
Die fcharfenZweigezerkraßenmir dasGefichtA ic

h

ftol
pereüberirgendetwas- einWaldtierfliehtanfgefchreckt.

ic
h

hafteweiterdurchdieeinfachnndnrchdringlicheFinfternis.
Da. einfchwarzes.maffigesEtwas! Ein Hans!Ein Block
hausodereineSennhütte!
..Ichbefchließe.umEinlaßzu bittenunddazubleiben.
Ich klopfeausFenfter.einmal.ziveimal- niemand,öffnen_
..Still und tot liegtdasHaus da auf einerkleineri
Lichtung-> es paßt fo recht in diefewildeUmgebung,
NaeheinigemSuchenfinde ic

h

dieThür. die von außen
miteinemPflockzngeftecktift. Alfo eineverlaffeneSenn
hlitte!
..EinerleilIch treteeinnndfindenachkurzemTappen
eineStreu. OhneLichtanzumacheii.ioerfe ic

h

michdarauf
niedernndmußwohl. froh der hochgradigenAufregung.
foforteingefchlafenfein. Wie lange ic

h
ic
!:

lief. weiß ic
h

nicht. Plötzlichivache ic
h

anf mit demdnmpfenGefühl.
daßirgendetwasnicht in Ordnungift,
„Ich laufcheangeftrengt- richtig.draußenftreiftirgend
etwasanderThandentlang! Ich höreesganzdeutlich.
Sofortfolge ic

h

demerftenImpuls. Lichtzumachenund
michzuorientieren.dannirgendwieVerteidigungsmaßregeln
zutreffen.
..Es fchienniirplötzlichganzklar.daßdochirgendwelche
WildererodernochSchlimmereshierihrenSchlupfwinkel
hatten- wozufonftdiefeHüttemittenimWalde?- Es
war abfoluteinleuchtend,Daß ichnur nichtfofortdie
Ideegehabt!Ich hattefogarplötzlichdenlebhaftenWunfch.
irgendeinerbeftimmtpräzifiertenGefahrinsAugezufehen"

z

- nur nichtlängerdiesentfehliclje.dumpfe.inftinktive
Angftgefiihl.durchmeineilberreiztePhantafiehervorgebracht.

auchIntereffendesVaterlandesabhängen- unddukannft.
nichtmalbeiNachtalleindurcheinenkleinenWaldgehen!
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..Ich reißealfo einWachszüicdholzan und haltees
empor- gleichdarauffpriiige ich entfeßtzurückundbleibe
einigeSekundenunbeweglichftehen.Was fich meinen
Augenbot. war fo graueiihaft- wir war's. als würde
meinHerz von einerkaltenFauftgepacktund krampfhaft
zufammengepreßt.
..In meinerunmittelbarenNahelag einriefiger.grau
gelberKerl auf demRücken- tot. Er war nur mit
einemgroben.fchmuhigenHemdbekleidet.das amHalfe
feftanfchloß.DerMund ftandweitaufundließeingelbes
Wolfsgebißfehen>- dieAugenweit offen- groß. rot
unterlaufen.granundftierund- fchieleud!
..So lächerlichdasjeh!klingenmag.damalswirktees
furchtbaraufmich. *

..Die grauenHaarfträhnenhingendemToten uiii
die Stirn. das ganzeübrigeGefichtwar von grauen
Bartftcichelnbedeckt.bis dichttinterdieAugen.diefchreck
lichen.rot uuterlaufeneir.ftieren.fchielendcuLingen! Die
Händeioareiizu beidenSeiten ii

i dasHeueiugekrallt-
ichhattedasGefühl. daß derTote jedenBiomentauf
fpriiigeiiwollte.iuir an dieKehle.
..Ich ftandvonEntfeßengelähmt- fei esnun. daß
meindein*IlnsgehcnnaheflackerudesWachslichtchendies fo

erfcheinen(H. oderioaresthatfüchlicl)eineHalliicincition
-

kurz- ich fah.daßderPieiifchvergeblicheAnftrengungen
machte.fichzii erheben.undwiederznrückfank.Ich ließ
die Schachtelfallen- ich glaubte in demfcheußlichen
LeichnamdenWahnfinnlebendigwerdenzu fehen.dermich
erfaffenwollte. Ich ftießeinenSchreiausundftürztean
dieThür- im Herzendiefurchtbarfte.heißefteAugft.die
wohleinBienfchfühlenkann.
..DieThür wirdvonaußenaufgeftoßen.und ic

h

fehe
zweiKerletneiueuWegverfperren.vondenendereineein
Bei( trägt, Tod undWahnfinn- meineGedankenper
wirrenfich- ich tanmlezuBoden. . .

..Als ic
h

wiederzumirkam.lag ic
h

aufderfelbenStreu;
derToteiparmiteinemaltenTuchzugedeckt.Nebenniir
faßeinHerr.an derThür lehntederMann.den ic

h

zuletzt
mitdemBei(gefehen.
..DerHerrwarderArztausGrindelwaldundvondem
Beilmaiiu.demSohndesAlten. in derNachtandasLager
desfterbendenVatersgerufen.
..Sie bemerkteu.daßdieThürvonaußengeöffnetivar.
undglaubten.als fi

e

nachdieferEntdeckungdenLichtfchein
fahen.ihrerfeits.daßirgendwelchegefährlichenGäfieEinzug
gehaltenhätten. Mit demUeberfallvomvorigenTage
hattees feineNichtigkeit.
..Als fi

e eiudraiigeu. fe
i
ic
h

miteinemganzverzerrten
GefichtherausgeftiirztundbeiihremAnblick*inOhnmacht
allen
..Es war fchonganzhell geworden.Ich dankteden
LeutenundgingmitdemDoktornachGrindelwald.das
nochetwadreiBiertelftundenentferntwar. Rechtioohl
undbehaglichfühlte ic

h

michabererftwieder.als ic
h

im
HoteleinehalbeFlafchePommerngetrunkenhatteiciiddem
lltanchmeinerZigarrenachblickte.“

Llianävergelchwader.

(HierzudieAbbildungSeite812und818.)

in Bild ausunfermBiarineleben.eineFlotteiifchaupor

KaiferWilhelm11.! In mäßigbewegterSeeaiikert
draußen in derBuchtdasPiaiiöoergefchioader.univondem
oberfteii.Kriegsherrnbefichtigtzu werden.Langfamwiegen
fichdiegrauenSchiffskoloffevorihrenAnkeru.dieSchlacht
fchiffederBrandenbnrg-Klaffevoran.hinterihnendiehoch
getakeltenfchöiienSchulfregattenunddanndieKreuzerund
Llvifos.alle in reicheiitFlaggeufchniuct.
Ich! wird dieKaiferjcicht...Hohenzollertnlfichibar.im
Grofitopp d

ie Kriegsfiaiidnrte.undfofortbeginntdasLos
feuernderBegrüßuiigsfchüffe.Kaiferfalnt!Ein Aufbliheit
nndDoiniernvonallenSeiten.unddannbraunroter.fich

in das WeißlicheverziehenderBicloerqualnc.foweitdas
Auge reicht.Beim Jiäherkoinmeudes ftattlichenKaifer
fchiffsfchweigendieGefchühe.dieLuft wirdwiederklar.
und durchdenfichverziehendenRauchhindurchgewahrt
mananDeckundaufdenNahenüberalldieMaimfchafteti
paradiereii.UnterbraufendeinHurra unddemklingenden
Spiel derSchiffskcipelleugleitetdie„Hohenzollern“langfant
vorüber.begleitetvon fchlaiifeiifchwarzenTorpedobooten.
diefichprächtigim Seegangwiegen.
Auf derKoinmandobrückeder...Hohenzolleriutftehtan
höchfterStelleder oberfteKriegsherr in Admiralsnniform.
dieHandzumGrüßean denHut gelegt.und unterihm
aufderBrückeeinglänzendesGefolge.
NachdemdasKaiferfrhiffdiefchinaleWafferftraßepaffiert.
wirft es imiveitdesGefchwadersAnker.undeinGaladiner
oereiiiigtauf ihmdieAdmiraleunddieKommandantender
oerfchiedeneicSchiffe. UnfreDarftelluughat denAngeii
blicknachdent.ilaifergrußegewählt.Die lliauchwolkenfind
im Berzieheubegriffen.und deutlichgeivahrtmandie
Kaiferjcicljt.dasBanzergefchivader.dasSchulgefchivader.die
KoroettenfowiedieDioifions-undTorpedoboote,

'LinnStöwer.

Gin liolzes Mädchen.
Novelle
von

Emma Werte.
(Fortfeßung.)

?Söiune

fah nur ihr Kind. das fi
e an fichdrückte

wie in einer wilden Augft.
..Der Vapa if

t

auchda.“ plaudertedie
Kleine. ..Der Napa hateinenwehenFuß!

Wir find in einemfchönengroßenWagengefahren.“
Mit angftvollen. erfchrockenenAugen fchaute

Iulie in dasGefichtdesGatten. der nun nebenihr
ftand. Um fi

e

her tvinimeltees von Bergfteigern.
die auf die Zugfpißetvollten.von elegantenFrem
den. die nachdem Nat ihres Reifehandbucheseine
BiertelftundeZeit für denBadeiifeeerübrigtenund
nun mit der Lorgiiettevor deitAugendie ..Sehens
würdigkeit“betrachteten.Es war keinrechtpaffender
Vlad für ein ernftesWiederfehen.bei deinnoch fo

viel zu fagen übrig blieb. So begrüßten fi
e

fich
ganzbefangenund ftaiidenfich faft verlegengegen
iiber. Olga aberwar nun herangetretenund rief
ihremSchwagerzu:
..Hör mal. Otto! Wenn ic

h

heutegraueHaare
hätte.du wärft fchuld!Weil du mir gefternfolchen
Schreckeneingejagthaft niit deinemKinderraub!“
..Die Strafe folgte auf dem Fuß. verehrte

Schwägerin. Beim erftenBlitzen ging nämlichdas
Bferd meinesWagens durch. Ich mußte jeden
Augenblickerwarten.an irgendeinefelfigeStraßen
eckehiiigefchleudertzu werden.Es bliebnichtsübrig.
als dasKind auf denArm zu nehmenundheraus
zufpringen.Dabeihabeich mir denFuß verftaucht.
Ich konntenichtweiterundmußte in einemBauern
haus die Nacht zubringen. Es war unbequem.
Wenn ich das geahnthätte. ic

h

würdeEda bei dir
gelaffenhaben!“
Die Kleine drücktefichan dieTante heranund

erzähltemit komifcherWichtigkeitihre Erlebniffe:
daß fi

e

auf dentHeu gefchlafenhabe. Und im Stall
feienzwei„Kult-Mu“ gewefenund ein ganzkleines
Kalb. das fi

e

fütterndurfte.
Die Gattengingenfchweigendnebeneinanderan

demSee-Uferfort undbogenin deneiiifamenWald
weg ein. Julie wagte nicht. ihrem Manne. der
mühfamnebenihr hiiikte.ihren Arni anzubieten.
..Willft du dichnichtfehen?“ fragte fi

e an der
erftenBank. die von demGeäft einer jungenBuche
verftecktwar.
..Allerdings Mit demMarfchierengehtesniir

fchlecht.“fagteer. fichniederlaffend.
Ganz fchüchternnahm fi

e nebenihmVlaß. Er
fchauteihr in das Gefichtmit einemlangenBlick.
..Weißtdu. Julie.“ beganner dann. ..Geglaubt

hätte ic
h

es nicht von dir! Aber eigentlichwar's
rechtklug!“
Er hattefcharfgefcljtiitteneZüge und tiefliegende

brauneAugen. die fichfehr feft und durchdringend
einbohrten. Eine Narbe - Erinnerungaus einer
flotten Studentenzeit- die fich über die rechte
Wangean denMundwinkelhinzog.gabfeinemGe
fichteinenfpöttifclgenAusdruak. fo daß jedeNeckerei.
die bei einemandernharmlos geklungenhätte. bei
ihm durchdiefesmerkwürdigeLächeln einen bos
haften Eindruck tnachte. llnd dochkonnteer das
Neckenund Hänfelti nichtgut laffen.
..Ganz klug?“ wiederholteIulie mit bebenden

Lippen. Sie hattefich fo in denGedankenhinein
gewühlt. fi

e

fe
i

eineverlaffene.uitglücklicheFrau.
von der ihr Mann nichtsmehrwiffen wollte. daß

fi
e an eine gute Wendung iticljt zu glaubenver

mochte.obwohl fi
e das luftige Stimmclhenihres

Kindes wiederhörte. und obwohlOtto nun neben

ihr faß..
..Du warft alfo froh. daß ic

h

fort bin?“

..Ich war am erftenTage einfach,baffu Fran
und Kind fort! Kein Abfchiedsbrief!Ich tvußtegar
nicht.daß ic

h

dich fo fchlimmbeleidigthatte!“
..Aber Otto! Du haft dochwiedereine fo böfe

Aicfpielunggemacht.auf Mama und -“
Er fahwiederfehr fpottluftigaus mit dertiefeit

Falke. die fich an feinemMund herabzog, Aber
in feinenAugen fchimmertees warm und zärtlich
zu der jungenFrau herab.die fo bewegt. fo feier

lich nebenihm faß. wie kaum in denTagen feiner
Werbung. .
..Ia. erft war ic

h

.bafffl Aber ic
h

tröftetemich:

fi
e kommtwohl fehr bald wieder! Doch als Tage

vergingen.wurde ic
h

zornig. wütend.O. wir tvollen
fehen.wer es längeraushält. fi

e oderich! Ich gebe
nichtdas erfteWort. das weißich. Mit jederneuen
Wocheftaunte ic

h

mehrüberdichundtroßtefchlimmer.
Zufällig konnte ic

h

meinenUrlaub früher antreten.
Nun mache ic

h

extra eine rechtfchöneReife. ganz
allein! fagte ic

h

mir. Nehmealfo ein Billet und
fahre nachHohenfchioangau.um mir das Königs
fchloßanzufehen. Es war ja rechthübfch.aber ic

h

weiß nicht.espaßtemir dochnichtganz. Jah lang
weilte mich allein und langweiltemich. wenn ic

h

michan fremdeMenfchenanfchloß. Mit einemfehr
beredtenNorddeutfchenwanderte ic

h

über denFern
paß. Bon da wollte ic

h

weiternachTirol. in die
Ortlergegeiid.auf einenGletfcher. Aber fchon in

Jiiift. an einemfchönenSommerabend.da packte

michmit einemmalein folchesHeimweh. daß ic
h

ganz laut vormichhinbrummte:Bift dochein rechter
Narr! Es war mir gerade.als fchauteftdu mich
anmitbitteiideii.vorwurfsvollenAugen. Undwährend

ic
h
fo der finkendenSonne nachfchauteund ärger

lichmeineZigarrezerbiß.fühlteich's fo rechtdeutlich.
was du dochfür ein lieberKerl bift und wie du
dichvon mir haft pantoffelnlaffen. bis es dir ein
mal zu dummwurde. Ich fah es ganz klar ein.
daß ic

h

einboshafterMenfchgewefen.demes Spaß
gemachthatte. dich zu necken.eigentlichnur aus
Ueberinut.weil du ein fo gutes.verliebtesFrauerl
bift. und weil ic

h

dichganzgerneinmalzumWider
ftand gereizthätte. Ich kann'snichtvertragen.wenn
man zu nachgiebigund tveichgegenmichift! Das
alles geftand ic

h

mir reumütigein in meinerein
fainenSehnfucht. und fchau. darumwar es recht
gefcheitvon dir. daß du einmalbös gewordenund
weggelaufenbift. Ich folltedir das garnichtfagen.
nun wirft du bei jedemkleinenStreit deinenKoffer
packenund zur Mania reifen-“
Sie fchauteglückfeligzu ihm auf und beteuerte.

eifrig denKopf fchüttelnd:
..Nein. nein! Es war auchfür michnichtgar

fo luftig. weißt dul Und es if
t

fehr lieb. daß du
mir das fagft. damit ic

h

dochglaubenkann. daß ic
h

dir etwas bin. Damit ic
h

nicht immerfort das
Furchtbaredenkenmuß. dn hätteftmich nur ge
nommen.weil Mama es dir fo nahelegte.weil fi

e

dicheinfangenwollte.“
..Abergeh.Schoß! Ich hätt'mich ja nichtfangen

laffen. wenn ic
h

nichtgewollthätte! Ich bin doch
nichtderMann. der fich von einerSchwiegermutter
einfädelnläßt. wenn er nichtfelberLuft hat -“
..Ift's wahr? Jft's wirklichwahr.Otto?“ jubelte

Julie und fchlangwie eineErlöfte die Arme um
denHals des Gatten. Er ftrich ihr zärtlich über
das dunkleHaar. überdie tveichenWait en.
..Närrchendu! Diefe Antwort hättet du mir

dochlang gebenköniten. wenn ic
h

über die gute
Mama einen Wiß machte. Aber ic

h
thu's nicht

mehr.nein. mein Kind!“ fagteer zärtlich.
Die kleineEda wollte1cmjedenVreis demVapa

einegroßeErdbeerezeigen.die fi
e gefundenhatte.

undzerrtedieTante heranzu derVerföhnungsbank.
Olga lächelte.als fi

e die beiden fo dichtan
einandergefähmiegtfah. undrief luftig: ..Siehft du.
Julie. nun if

t Otto befondersnett gegendich.weil
du ein bißchenKraft undSchneid'gezeigthaft. Ich
habe nämlichnach Kräften an ihr geheßt. lieber
Schwager. Aber ic

h

bin dochherzlichfroh. daß
ihr wiedergut miteinanderfeid.- und nun. nun
weiß ic

h

auch.was ic
h

thue! O!“
Sie ftrecktedie Arme in die Luft. als wollte

fi
e die wiedergefchenkteFreiheit grüßen. lief dann

überinütigmit Eda ein Hügelchenhinab und warf
fichnebender Kleinen auf denWaldbodennieder.
..Warumbift du fo luftig. TanteOlga?“ frag

das Kind. *

Sie drücktedas liebeGefchöpfcljenan fich. hob
es in die Höhe und küßtees ab.
..Weil ic

h

dich wiederhabe. mein Schatz.und
weil dein Bapa da if

t und deineMutter wieder
lacht.“ Im ftillen aber fügte fi

e

hinzu: ..llnd weil

ic
h

nun HerrnKoppelnichtheiratenmußundwieder
rechtangezogengegenihn fein darf!“
Albert Koppelmachteein fehrperdußtesGeficht.
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als ihm Olga an diefeniAbend mit ihrer alten.
ungezähmienWildheit entgegentrat.Sie war ihm
währendderNachmittagsftundeiiaus demWegege
gangen.und er fragte in lebhafterEnttäufchung:
..Wo ftecktenSie denn. Fräulein? Ich habe

Sie auf allen Waldwegengefucht."
..O. ic

h
treibeMimicrh, Sie wiffen doch.daß

die Käfer undSchmetterlingeund dergleichenwehr
lofe Gefcböpfcljenfich in ihrer Farbe derUmgebung
anpaffeii.um nichtbemerktzu werden. Ich auch!"
Sie deuteteauf ihr grünesKleid. ..Das fiehtman
nichtim Walde. Sie leuchtenganz hell in ihrem
weißenFlanellauzug."
..Alfo abficlftlicl)habenSie fichvormir verfteckt?"
..Natürlichl Ich bin ja fo gern allein!" fagte

fi
e niit nichtgeradefchmeicljelhafterOffenheit.

NachdemAbendeffen.dasman auf derVeranda
einnahm. kam der Mond herauf und tvarf einen
langenSilherftreifenüber den kleinenSee.
..Wir wollen ein wenig im Kahn herumfahren.

gnädigesFräulein." fagte Koppel. ..Ihre liebe
Mama gab bereitsdieErlaubnis." Er trat neben
Olga hin und bot ihr feinenArm.
..Sie fprechenim Vlural wie die Könige. Sie

wollen fahren. Wer fonft noch?Fahren Sie doch!
lliiterhalteiiSie fichgut!" x

„Das werde ic
h

thun. meineGuädigftel" er
widerteKoppel tief beleidigt.
..Olgal"
Wie ein Drohruf klang der Name von den

Lippen der Mutter. die aufgeftandenwar und dem
jungenMädchenbefahl. ihr zu folgen.
In der einfamenWandelbahnhinterdemHotel.

in die nur von der einenSeite ein Lichtfcljinimer
fiel. ivähreudauf der andern der fiuftereWald
hereinfchaute.faßte die entrüfteteMama dasHand
gelenkder Tochterund ftieß zornbebendhervor:
..Was foll diefesBenehmen?"
„Herrn Koppel zeigen.daß ic

h

unbeteiligtbin.
wenn du ihm denDolch auf dieBruft gefelzthaft.
um ihn zu zwingen.fichmit mir zu verloben."
„Unfinnl Ich babeihm gefagt.daß er deinen

Ruf fchwergefchädigthabe.und er war anftändig
genug.mir jedesweitereWort des Vorwurfs ab
zufcljneidendurchdie Bitte um deineHand. Ich
gab ihm meine Einwilligung. und du wirft dich
morgenwegendeiner fchnippifchenAntworten ent
fchuldigenund einenandernTon anfchlagen.Ich
möchtewiffen. worauf du nochwartenwillft? Ein
vermöglicljerPlatin. der dir ein behaglicljesLehen
zu bietenhat. der deineUnartenverzeiht.und ftatt
dankbarzu fein -"
..Aber ic

h

mag ihn nicht.Mama!"
..Du wirft ihn lieb gewinnen. Das kommt in

der Ehe. Was habt ihr mir heutemorgen für
Albernheiienvorgeredet.Iulie fe

i

unglücklich.ihr
Mann fe

i

zumHeiratengepreßtworden!Schaudie

beidendochan! Leuchtetihnen nicht die Freude
aneinanderaus den Augen? Wenn ic

h

ein wenig
mithalf. daß fi

e

zufammenkamen.war das nichtfehr
vernünftig?"

'

„Julie hatteihn lieb. Aber ic
h - ich bin nun

einmal nicht wie Julie. und - Herr Koppel ift

mir gleichgültig.zuwider."
..Du wirft ihn dennochnehmen.hörftdu! Wer

'

von feinenEltern abhängigift. hatfichihremWillen
zu fügen. Ich werde heutenochan deinenVapo
fchreiben.daß er dir einmal ein ernftesWort fagt.
Er muß fich plagen für dich. er kann auch ver
langen.daß du ihm feineVfliclft erleichterft.wenn
die Möglichkeitan dich herantritt. Du bift doeh
fonft fo ftolz. Warum fiehft dn denn nicht ein.
daß du drittenEltern endlichdie Sorge um dich
abnehmenfollteft. Dein Vater und ic

h

möchtendoch
etwasziirücklegenfür unfrealtenTage. Wir können
es nicht.folangewir eineTochterim Haufe haben.
die man in die Welt führenmuß."
Auf Olgas Lippen fchwebteeine Erwiderung.

Aber fi
e fprach fi
e

nicht aus; fi
e

fenktenur fehr
ernft undtraurig denKopf. Die Mutter war über
zeugt. daß fi

e den Sieg davongetragenhabe und
wiinfchteihr etwasbefänfiigtguteNacht!
Lange noch faß das junge Mädchen in dem

halbdunkelnWinkelundfchautehinaufzu denweißen
Wolken. die der Mond mit Glanz umfäunite.zu
einemlichtumfloffenenFelsgezack.dasüberdendunkeln
Tannenwipfelnemporftieg.Der Wald raufcljteleife.

Man hörtedengleichmäßigenWellenfchlagdesBerg
bachs. Sie hatteein Gefühl. als möchte fi

e

fort
laufen. gleichvielwohin. nur fort in die weite
großeWelt hinein. die eigneKraft erprobenund
dieFreiheit. dieihr notwendigfchienwiedieLebens
luft. erringen in einemmutigenKampf. Aber fi

e

war ja wie gefeffelt. mit fchwerenKetten feft
gefchmiedetdurchihreErziehung.ihre Berwöhnung.
ihre Weltunkenntnis. und fi

e

befaßnichts. nichts.
nichteinmal fo viel. um fichmorgenein trockenes
Brot zu kaufen.
In ohnmächtigerEmpörunggegenihr armfeliges

Gefchickrang fi
e dieHändeund fann und fannum

einenAusweg. um eineRettung.
Mit blaffemGeficht.aus demdiefihwarzenAugen

nochheißer als fonft hervorbrannten.kam fi
e am

andernMorgen zum Frühftüa. Um ihren jungen
Mund lag einherberZug. wie ihn bittereGedanken.
einedurchwacljteNacht.aberaucheinfchwererkämpfter
Entfchlußeingraben.Als Römer fi

e begrüßte.zuckte

fi
e

zufammen.undein fcheuer.ängftlicljerBlick ftreifte
feine freundlichenhübfchenZüge. Mit ganz un
gewohntdemütigemTone fagte fi

e

leife zu ihm:
..Ich möchtemit Ihnen fprechen.Ich habeeine

großeBitte an Sie."
Er fchaute fi

e verwundertan. Ihre feltfame
Erregung. ihr gedrücktesWefen fielen ihm auf.
..Ich ftehegern zu Ihren Dienften.liebesFräu

lein. Wir treffenuns vielleichtum neun Uhr auf
der Bank da drübenam Ufer. "

„Ich dankeIhnen."
Der kurzeWeg bis zu der verabredetenStelle

fchieitOlga ein langer. fchwererLeidensgaiig. Sie
follte zum erftenmalbitten. einen fremdenMann
um einengroßenDienft erfuchenl Alle ihre Kraft
mußte fi

e

zufaninienraffen.fich an all den tiefen
Ernft erinnern. mit dem fi

e in dieferNacht init
fich zu Rate gegangenwar. Jimi galt es. Mut
haben.zeigen. daß fi

e

ftärker fe
i

als die andern
jungen Mädchen in ihren Lebenskreifen.die fich
demütig dem Wunfcheder Mutter. unterordneten.
KerleAntwortengeben.fich fchnippifchundkühl und
hochfahrendbenehmen.das war noch keinBeweis
einerkühnenSeele. Nun erft follte fi

e

fich erproben
durcheineThat, Und das war der erfteSchritt!
Aber fi

e

faß dochnocheineWeile. zögeriidund fcheu.
nebenRömer. der fi

e

höflichbegrüßthatte.
Er mußteein paarmal fragen:
„Nun. liebesFräulein. womit kann ic

h

Ihnen
dienen? _- Ich bin ja fehr neugierig auf Ihr
Anliegen. - Aber bitte. redenSie doch! Ich
fühlemichungemeingefihnieictjeltdurchIhr Vertrauen.
Aber Sie machen ja ein ganz feierlichesGefichti"
Er fprach in dein leichten.fcherzendenTon. der

in einer heitern GefellfchaftBrauch ift. Die
Biädchenftiinmeklangdanachganzdüfterund ernft.
als fi

e

endlichniit einemenergifcljenEntfchliiffebe
gann:
„Herr Römer. ic

h

bitteSie. gebenSie niir eine
Stelle in Ihrem Gefchäfti Irgend eine. die b

e

fcheidenfie.die mühevollfte.nur eineStelle. in der

ic
h

lernen.vorwärts ftrebenkann.um allmählich fo

ioeit zu kommen.mir felbft mein Leben zu ver
dienen!"
Er war fo iiherrafcljt.es lag ein fo fchroffer

GegenfatzzwifchendiefeinWunfcheundderganzenStim
mung. in derer das jungeMädchenkennengelernt.
demEindruck.dener bisher von ihrerVerfönlicljkeit
gehabt.daß er fi
e verlegenanftarrteundnichtrecht
wußte. was er aus ihren Worten machenfollte.
Wie Scherz hatten fi

e

nicht geklungen.Aber er
vermochtefichdochgar nichtzufammenzureimen.was
diefesverwöhnte.eleganteDäinchenmit einerStelle

in feinemGefchäftwollte.
Olga hattedie heißendunkelnAugen in einem

erwartungsvollenFlehen auf fein Gefichtgeheftet.
Nun ließ fi

e

enttäufchtdenKopf finken.
..O. Ihre Miene fagt fchongenug." feufztefie.

..Sie findenmeinAnfinnenfehrtea',l Sie erfchrecken
über diefeZumutungl Freilich. man hat ja kein
Zutrauen zu einemMädchenwie ich. mit einer
mangelhaftenVenfionatserziehung.Aber ic

h

ver
ficljereSie. ganz univiffendwäre ic

h

nicht. Ich
fprecheundfchreibefranzöfiich.englifchunditalienifch.
ganz korrekt.ganz gewandt. Ich habeauchfteno
graphierengelernt. In derBuchhaltungkönnte ic

h

vielleichtUnterrichtnehmen.Aber ic
h

fehewohl. Sie

glaubenvon vornhereinnicht an meineAusdauer.
nichtan meinenErnft!"
..LiebesFräulein. ic

h

habegar kein Recht. an
Ihrem guten Willen und an Ihrem Können zu
zweifeln. Ich bin nur überhauptfaffungslos. Ich
verfteheganzund gar nicht.wieSie auf diefeIdee
kommen?Ich erinneremich.daßSie an demerften
Tage. an dem ic

h

dasVergnügenhatte.Sie kennen
zu lernen.mit großerBeftininitheitbehaupteten.eine
befcheideneExiftenz könnteSie nicht reizen. Sie
brauchtenMillionen. um zufriedenzu fein. Aber
fehenSie. fich in einemHaushalt für einenNiann
ein toenigplagen. mit dem einen Dienftuiädcljen.
das Ihnen fo fchrecklicl)fchien. das if

t

dochviel.
vielleichterals einBeruf. als diemiihevollenBflichten
einer Stellung."
..Sie habenalfo wörtlich geglaubt.was ic

h

fo

daherrede! Aber ic
h

bitte Sie. ic
h

fagedochnur
folch dummesZeug. weil '- weil ich nicht will.
daß jeder der Herrenmeint. ic

h

wollte ihn etwa
heiraten!Nur weil es mich fo empört.mich fo zum
wildenWiderftandreizt. weintdieMädchenfichum
einenMann mühen. ivenn fi

e es fiir eineGnade
halten. daß einmal einer fichherabläßt. fich mit
der Sorge für ihre Exiftenzzu belafteii. Ich will
keineGnade. von keinem!"
Ihre fchönenAugenfunkelten in leidenfckjaftlicljek

Errregung. eine feine Röte färhte ihre Wangen.
Sie war fehr reizvoll in ihremglühendenTrotz.
„Ich bin fiolz! Ia. abernur viel. viel zu ftolz.

umdeinütigumLiebezu bettelii.ummir init koketter
KomödieeinenFreier zu erfchiueicheln.inn befcheident
lich zu tvarteu.bis micheinernehmenwill! Aber
nichtzu ftolz. uni zu arbeiten! O bitte. glauben
Sie es niir! Ich verlange ja nichtsals eineganz
fchlichteSelbftändigkeit. Nichts. als die Freiheit.
meineneignenWillen habenzu dürfen! Mich nicht
zivingenlaffen zu müffeuzu einerUnwahrheit. zu
einemVerrat anmir felberl Ich will ja niir heraus
aus dieferabhängigenMädchenexiftenz.dieetwas fo

Erniedrigendesfür mich hat. aus dieferMänner
jagd. die michelend.bös. ividertvärtigmacht!"
Thränen glänzteuin den ftolzenLingen. Sie

fprach in einer tiefen Bewegung. in der fi
e mit

überzeugenderWahrheit ihre tiefftenEmpfindungen.
ihr troßig getragenesLeid verriet.
Römer war ganz ergriffenvon Teilnahmefür

das fchöne. fo mutig umFreiheit ringendeGefchöpf.
Es hatte ihn peinlichberührt. als er am letzten
Tage mitanhörenmußte. wie Koppel mit feinen
ErfolgenrenommierteunddieFreundeihmzu feiner
Verlobunggratulierten.Sollte wirklichdas hübfche
Mädchen. in deffenNatur er einengroßenZug ver
mutethatte.fichmitdiefemkindifcljen.weitenMenfchen
begnügen?Ihre herbenLippen fichzu demBräuti
ganiskußdiefesfaltigeuGefichtesherabbeugen.nur
um einerBerforgnngivillen? Römer war ein ftiller
Beobachter.der fich das Thun und Treiben der
Umgebungmeift init einemgutuiiitigenLächelnbe
trachtete.Es war ihm nichtentgangen.mit ioelchem
Feuereifer Frau Werholzer ihre Tochter zn ver
heiratenfiichte. Er wußte freilichnicht.tvaruindie
überwältigendeLiehensirürdigkeit.die ihmdieDame

in der erftenStunde entgegengebracht.fo rafchver
fchwunden;daß fi

e

fich Koppel zugewendet.war
offenbar. So verftauder denn auch fo manches.
was der zuckendeNiädcljeuinundverfchwieg;es gefiel
ihm. daß fi

e gegendiefe erzwungene.niit allen
Mitteln zu ftandegebrachteVerlobung mit Koppel

zu leidenfwaftlicihemWiderftandentfchloffenfchieii.
..Was ic

h

thunkann. umIhnen zu helfen.liebes

Fräulein. das foll gefihehen."fagteer und drückte

ihr zur BekräftiguiigfeinesBerfprechensdie Hand.
..AberSie müffeufichvollftändigdarüberklar fein.
was Sie erwartet.ions Sie aufgeben.Galaiiterie.
höflicheRitterlichkeitgiebt es nicht in einemGe
fcljiift.dagiebtes nur Arbeit.ernfteVflicljterfüllung.
ftrengeAnforderungan jedeneinzelnen.Es if

t gut.
daß Sie in Sprachen bewandertfind iind fteno
graphierenkönnen. Die kaufmännifcheForm der
KorrefpondenzmüffeuSie lernen. Ich nehmeSie
vorläufig in mein Bureau und diktiereIhnen die

Briefe. dieSie zu fchreibeiihaben.Allmählichwird

fich auchnocheineweitereThätigkeitfür Sie finden
laffen."
..O Herr Römer." fagte fi

e in warmerDank
barkeit. ..Ich weiß. ihr Anerbieten if

t

heutenoch
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einOpfer. einegutmütigeRegung. AberSie werden
fehen.daß Sie es keinerUnwürdigenbringen. Ja)
will lernen. ic

h will arbeitenl Das if
t

dochdie
Hauptfache!Und Sie könnenfichfagen. daß Sie
heuteein Menfchenkindvor der Verzweiflungge
rettethabenl Sie ahnen nicht. wie nahemir in
dieferletztenNachtderGedankean Selbftmordlag.
Aber ic

h

mag dochganz gerneleben.wenn es nur
nachmeinerFaeon fein kann!“
Er gab ihr lächelndnocheinmaldie Hand.
„Sie find ein merkwürdigesGefchöpf.Fräulein

Olga! Aber ic
h

glaube. ic
h

kannmir feht fo manchen
Widerfpruch in Ihrem Wefen erklären.“
Frau Rudhart war ebenangekommenund warf

einenprüfendenBlick auf dasVaar. das mit fieht
lich erregtenMienen deueinfamenWaldwegheran
fchritt.
..C-i. Herr Römer.“ flüfterte fi

e dann fpäter
ihremFreundezu unddrohtekokettmit demFinger.
..mir fcheint. Sie verdreheuhier einem jungen
Mädchenden Kopf. Fräulein Olga fah fo fieges
bewußtaus. als hättenSie ihr ebendie fchönfte
Liebeserklärunggemacht.“
..Fräulein Olga if

t eine feltenejunge Dame.
die von derLiebe durchausnichtswiffen will.“ er'
toiderteer gutlaunig.
Frau Rudhart lachtefpöttifchauf und zuckte

die Achfeln

*

l Ueber dem fchönenBergthale leuchtete in den

nächftenTagen wiedereinwolkenlosblauerHimmel;
aber in einentder Gafthofszintmergab's Sturm.
Frau Werholzer tvar fo außer fich. als fi

e

hörte.
ihre TochterwolleBuchhalterinwerdenund fe

i

feft
entfchloffen.Herrn Koppel abzuweifen.daß fi

e

fich
von ihrer maßlofenWut fogar hinreißenließ. das
Mädchenzu fchlagen.
Olga hieltbleichundftumm.mit feftgefchloffenen

Lippen demUnwetterftand und beugtedas troßige
jungeHaupt auchnicht vor der drohenderhobenen
Hand der Mutter.
„Warte nur! Dein Vapa wird dir fchonVer

nunftbeibringen!Heutenochpackenwir und reifen
heim!“
Es bedurftedes fanftenEinfluffes ihrerTochter

Julie unddesfcharfenWißes ihresSchwiegerfohnes.
um die wilderregteFrau wenigftensvor denLeuten
zu einer gewiffenSelbftbeherrfchungzu überreden.
Aber bleibentvollte fi

e um keinenVreis.
Schon den kleinenPiädwen war bei jedemUn

gehorfammit dem„Varia“ gedrohtworden. Sie
fürchtetenfichvor demftillenernftenMann. derwenig
zu Haufe war und dann meift iiber feinenBüchern
faß. der um des liebenFriedens willen fichauch in

die Rolle einesKinderfchreckensfügte und zankte.
tvennfeineFrau es für nötig hielt. So war auch
denErwachfeneneinegewiffeScheuvor demBaba
geblieben. Olga hatteihren Vater fehr lieb. und
es that ihr leid. daß fi

e niemalsdenMut zu einer
vertraulichenAnnäherunggefundenhatte. daß fi

e

ihm eigentlichwie einemFremden gegeniiberftand.
So wappnete fi

e

fichdennauf diefereinfilbigen
Heimreifemit derzürnendenMutter mit ihrer ganzen
Energie.um auchdemVater gegenüberihremEnt
fchluffetreu zu bleibenund ihr Verhalten zu ver
teidigen.
Man kam abendsan. Bei Tifclje wurde von

gleichgiiltigenDingen gefprochen.Dann zog Frau
Werholzer ihren Gatten in ihr Zimmer. Laute.
heftigeWorte klangenheraus. Olga faß verftört
bei der Lampe und harrte auf das Strafgericht.
Aber es kamnicht..Mama gingntürrifcl)und übel
launig hin und her. Vapa faß wie fonft beifeinen
Büchern.
Am Morgen aber.als Olga ihm denKaffeeein

fchenkte.klopfteer ihr auf die Schulter und fagte:
..Haft ganzrecht.meinKind! Ich legedir keine

Hinderniffe in denWeg. wenn du arbeitentoillftl
Weit befferdas befcheidcnfteLebenaus eignerKraft
als eineglücklofeEhe!“
Es lag wie eineleifeKlage in feinemTon. und

Olga verftandzum erftenmaldie trübenSchatten
um feineAugen. Sie war fo gerührt. daß fi

e es
wagte.dieArmeumdenHals desVaterszufchlingen.
was fi
e

feit denKindertagennichtmehrgethauhatte.
undihn auf feinernftes.traurigesGefichtzu küffen.

..Ich dankedir taufendmal.lieber Vapa. daß
du meineVartei nimmftl Nun if

t mir ganz leicht
ums Herz!“
An demfelbenMorgen gab Koppel. der eiligft

vom Lande hereingekommenwar. ohne fich einen
direkt ausgefprochenenKorb von Olga geholt zu
haben. in feinerelegantenWohnungfeinenFreunden
ein Sektfriihftückzur Feier feinerwiedergewonneneu
Freiheit.
..Diefes Mal wäre ic

h

faft hereingefallen!" b
e

haupteteKoppel übermütig. ..Ein Glück. daß ic
h

nochim leßtenMoment denKopf aus der Schlinge
ziehenkonnte.“
Deßer fah mit drollig emporgezogenenBrauen.

mit pfiffigemGefichtauf Gehringer.der einLachen
berbiß. Sie hatten fchon öfter Aehnlichesmit
erlebt; wenn Koppel bei einemhübfchenMädchen
abgeblißtwar. gebärdeteer fichwie einWeifer. der
zur rechtenZeit eingefehen.daß er im Begriffege
wefen.eineDummheitzu machen.und der Gefahr
rafch den Rückengekehrthatte. Aber fi

e

hüteten
fichwohl. ihrem Wirt. der ihnenein fo famofes
Gabelfrühftüek. fo guteWeine vorfeßte.mit einer
Bemerkungzu ärgern. die feinenkleinenBadenfeer
Roncan in einemandernLichtegezeigthätte. Im
Grunde freuten fi

e

fich ja alle. daß das hübfche
Junggefellenheim.in dem es fich fo flott kneipen
ließ. nicht in die Brüchegegangenwar.

(Schlußfolgt.)

Gablenz und feine Umgebung.
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er bis vor fiinf Jahren denRheinbereifteund in

CoblenzHaltmachte.hatdieStadtnuralsGarnifon
und Beamtenortkennengelernt.der wohl währendder
kurzenReifezeiteinenlebhafterenVerkehrzeigte.fonftaber
thatfächlichftagnierte.Allesgingjahrausjahreinim alten
Geleifeweiter:keinRücb.aberauchkeinFortfchritt.Man
lebte. fo gutmankonnte.undtrugdieFeffelnderFeftung
mit demttnoerwitftlichenHumor. der demRheinländer
eigenift.
VonderRhein-Mofel-SpiheausbildetdieStadtzwifcben
beidenFlüffeneinenKreisausfchnittvonetwa1000Mietern
Radius. nachSüdenundWeftenabgefchloffendurchdie
Stadtbefeftigungmit demMainzer-nndLöhrthor.Von
den75HeltaretcGrundflächefallenan25Hektareaufdas
Schloßmit feinemVorplaheundandrefiskalifcheAnlagen,

fo daßdieeigentlicheStadt einfchließlicl)derStraßennur
rund50Hektaregroßift. dienochdichterbewohntfindals
dasGebietvon.KölnvorderStadterweiterung;dennKöln
zählthier auf 1 Hektarnur400 Zivilbewohner.Coblenz
dagegenderen500,
Die GefchichtediefesErdenfleckchens.deffenLagewohl
die fchönftein DeutfchlandsGarrettgenanntwerdenkann.
reicht1900Jahre zurück._Schon10 v. Chr. legteDrufus
aufdemMofelhiigel.dernochheutedenhöchftenVunktder
StadtmitderimzwölftenJahrhunderterbautenLiebfrarten
kirchebildet.eineBefeftigtitigzumSchuheder römifchen
Heerftraßean.welchedieKaftelleamOber-undNiederrhein
verband,Etwa 150Meterunterhalbderjetzigen.1343
erbauten.auf vierzehnmaffiogewölbtenBogenruhenden.
320MeterlangenMofelbrücteführtediealteRömerftraße
überdenFluß aufeinerVfahlbrücke.derenletzteNeftebei
demtiefenWafferftande1895befeitigtwurden.
Aus demKaftellwurdennterdenFrankeneinKönigs
hof. in demKarl derGroße807 einenGerichtstagabhielt.
nnd wo feineNachkommenbis zur Zerftörungdurchdie
Normanneit(889) vielfacheinkehrten.Wiederaufgebaut.
wurdederKönigshof(ionflnentjnmitZoll. Münze.Hof
ftättenund demnebenliegendenStifte St. Florin durch
Heinrichll. 1018 der trierifcheirKirchegefcheukt.verlor
fomit feine Reichsunmittelbarkeit.ErzbifchofHeinrich
v. Vinftingenerbauteum1276anderNordfeitedesMofel
hügelsund amMofelnfereinebefeftigteZioingburg.die
fpäteralsRefidenzderKurfürfteitmehrfacherweitertwurde
undnochheutedurchihrebeidenEcktürmedasPanorama
derMofelfeitebeherrfcht.Jm DreißigjährigenKriegewurden
aufBetreibendesKurfürftenohneSchwertftreichdieStadt
denSchwedenunddie gegenüberliegendeFefteEhrenbreit
flein denFranzofetiausgeliefert.Letzterevertrieb1637
derlaiferlicheNeitergenerctlJan v.Werth.
Jm fiebzehtitenJahrhundertwar dieStadtbefeftiguug
bis in ihreheutigeLagevorgerückt.aberderRaumzivifchen
ihr undderaltenStadtmauerbliebfrei.bis derletzteKur
fürftClemensWenzeslausvon1778-1786 dortdieNeu
ftadtmitdemTheaterundnachdemRheinzudasSchloß
erbaute.Das brachteLeben.befondersals beim?lui-bruch
derfrauzöfifchenZieoolutiondieEmigrantenihrenHauptfitz

hierherverlegtenund.unbekümmertumdieNotihresVater
laudes.ihr frivolesLebenfortfeßten.VonCoblenzerging
am25.Juli 1792dasungefchickte.berüchtigteKriegsmani
feftgegenFrankreich;derFeldzugwurdeverloren.undam
23.Oktober1794rücktendieFranzofenein, Coblenzblieb
HanptftadtdesRhein-undMofeldepartentetttsvon 1798
bis zumEinrückenderVerbündetenam 1

.

Januar 1814.
Der letzteVräfekthattevorder1206eingeweihtenromani
fchenSt. CaftorkirwezurFeierdesEinzugesderFranzofen

in Moskaueinenplumpen.viereckigenSteinbrunnenerrichten
laffenmitderhochtötiendenJnfchrift:„ein1812. Memo
radla par lu cuwpagnecontre168llueaee. 80118le

prefeeturnt(le .later00112811.“Der ruffifcheGeneral
St. VrieftließfofortnachfeinemEinzuge.demfranzöfifcheu
Aktenftileentfprechend.darunterdieklaffifch-lapidarenWorte
einmeifzeln:„i711et npprourepur noneCommnnüant
Kurve (le ln.71118(le Tableau. 1.9 1

.

fun. 1814.“
BeimFriedensfchluffefiel dieStadt anVreußenund
wurdeSiß des Oberpräfidiums.Die Stadtbefeftigung
wurdevon1819abumgebaut.unddieumliegendenHöhen
erhieltenausderfranzdfifchenKriegsentfeljädigitngderartige
Werke.daßCoblenzbis zurEinführungder gezogenen
Riefengefchühe.denenheutekeinMauerwerkmehrftandhält.
für einenderftärkftenWaffenplähederWeltj alt. Nach
denFreiheitskriegenließder1776im jeßigeu otel..Zum
Riefen"geboreneberühmteJ. J. Görresfeinen„Uiheinifchen
.Yierkur"hiererfcheineti.mußteaber.wie fo vieleandre.
vor der Reaktionflüchten.derenHauptträfjerder 1773
gleichfallsin CoblenzgeboreneFürftLotharKerr(v.Metter
nichals öfterreicljifcherStaatskanzlertvar.
Jm Spätfonnner1850ivurdederdamaligePrinzWil
helmvonPreußenzumMilitärgouverneurderRheinlande
ernanntundrefidiertedannbis1858 in demfnrfürftlichen
Schloffe.das FriedrichWilhelm17. 1845 als Refidenz
eingerichtethatte.SeineGemahlinAuguftaließdieRhein
anlagen.die.2500Meterlang.vonderSchiffbriickebiszum
DammderMofelbahndichtamRheinuferfichhinziehen.
nachihremVlaueauf eigneKoftenerrichten.währenddie
Stadt 1852 die Unterhaltungübernahm.Als Kaiferin
hat fi

e in ihremTeftamentenocheinegroßeSummefür
ihreLiedlingsfchöpfuttg.denStolz allerCoblenzer.aus
geworfen.
DasZeitalterderBahnenfchufzndermaffivenMofel
undderRhein-SchiffbrückenochdreimächtigeeiferneUeber
führungen:zuerftdie der linksrheinifchenBahn überdie
Mofel. 220Meter tveftlichderSteinbrücke.dann1864
zurVerbindungmitdemrechtenRheinuferdienachEhreubreit
flein. die. 334Meterlang. in dreifchlankenBogenden
Stromüberfetzt.aberheutenichtmehrbenutztwird. und
1879dieprächtige.400Meterlange.denHauptarmdes
Rheines in zweiBogenvon je 106MeterSpannweite
ilberfchreitendeBrückeder ftrategifchenBahn Berlin-Vieh.
Die beidenRhein-VahnbrückenfinddemFußgängerverkehr
freigegebenundgewährenprachtvolleAusfichteirnachallen
Seiten, Coblenz if

t eineder an Strombrückenreichfteu
Städte. Der Rheinbahnhofliegt in derNähederMofel
innerhalbderStadtbefeftigung.undaußerhalbderfelbender
Mofelbahtihof.1100MetervonderMofelentfernt.
Als um1890innerhalbderStadtbefeftiguugfeinBau
platzmehrfreiwar.eutftaudenvordemYtainzer-nndLöhr
thornachSüdenzuzahlreicheJlenbanten. fo gut oder fo

fchlecht.wie es dieRahonbefchrätitungenerlaubten.Nach
langjährigenVerhandlungenerwarbendlichdieStadtdie
alteUmwallnng.derenAbbruchjetztimGangeift. für
850000Mark. Auf demehemaligenFeftungsgeländewird
einebreiteRingftraßeangelegt.währenddiefüdlicl)derfelben
zwifchenden Rheinanlagenund der Bahn befindlichen
70 Hektarejeßt fchondurchrechtwiukeligfichfchneideltde
Längs-undOuerftrcißeniu Vaublöckeverwandeltfind.auf
denenfeitzweiJahreneineregeThätigkeitherrfcht- wohnen
dochfchonan 5000Verfonen in dertreuenRheinvorftadt.
währendganzCoblenzmit EinfchlußderGarnifonrund
40000Bewohnerzählt.AmSiidendederfelbenerhebtfich.
nahezufertig. die prächtigeSt. Jofephskirclje.nachden
PlänenvonVrofefforKleefattel in Düffeldorf in einfacher
Gotikausgeführt.
Als Erfaßfür denNhein-undMofelbahithofwirdan
derWeftfeitederNeuftadt.1200Pietervon derMofel
und700MetervomRheinentfernt.für denPxerfonen
verkehreinZentralbahnhoferrichtet.währendderGitter
verkehraufdieBahnhöfein Coblenz-Liißel.dasfeit1892
eingenteindetift. undPiofeltveisverlegtwird,
Stadt und Umgebungfind bis heuteohnegrößere
Fabriken;qnalmendeSchorufteinefiehtmantiirgetids.die
JndnfiriebefchrätiktfichaufhandwerksitiäßigenBetrieb.nnd
dieBereitungdeutfcherSchaumweinebedarfkeinergroßen
Piafchinen.Solchewerdenauch in ZukunftwenigArbeit
finden.da*Arbeitskräfteteuerfind.fürNahabfahdasHinter
land fehltund dieStadt nur Betriebezuläßt. dienicht
läftigfallen. Diefen if

t diezukünftigeBiofelvorftadtrefer
viert. in derdieStadtzurzeitGasauftalt.Vieh-undSchlacht
hof erbauenläßt. diemit demMofelgüterbahnhofedurch
ein*Zlnfcljlußgeleifeverbundenfind. dasfpäterals Hafen
bahnanderMofelentlangiveitergeführtwerdenfoll.
DieRheinfrontvomSchloffebiszurMofel.700Meter
(ang. hattedurchdie Kehlmaiterniit denvorliegenden
SchuppenwenigEiuladeudes.Beidefindheuteverfchwunden,
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DerHöhenunterfchiedzivifchendermit großenHotelsbe
ftandenenRheinzollftraßetitid der Werfte if

t durcheine
Wandelbcthnausgeglichen.diewenighöherals dieStraße
liegt.alfodieAusfichtaufdenRheinfreiläßt.dagegendie
Werftenm 4 bis 5 Meteriiberhöht.aufgemattertenBogen
ruht und in dendazwifchengebildetenRüumenErfaßfür
die früherenSchuppenbietet.Die .Kehlmauervoii der
NordeckederWandelbahnbis zumDeutfchherrenhaitfe.jeßt
als Vrovinzialarchivftilgerechtiviederhergeftellt.if

t bis zur
MittederSchießfchartenabgebrochenundmachtalszinneii
gekrönteAbfchlußtnaiierfür dieGrundftückederSt. Eaftor
kircheunddesArchivsfichgarnichtübel.
EobleitzhatnatiirlichauchfeinefogarrentableStraßeti
bahn.welchevomLatideplcthederRheindampfervorbeiatn
Rhein-undMofelbcthnhofenachdeittSchiihenhofe.derSlid
eckederRheitivorftadt.und vonda an denRheiuaulageti
entlangzuttiGoebenplithettiitdeittDenkmaldiefesGenerals
fiihrt. VomSchühenhofefahrenbefoitdereWagetinachdem
vier Kilometerrheinauftvürtsgelegenen.nur aus einer
Hüuferreiheatn RheinbeftehendenDorfeCapelleti.über
detuhochatnBerge.94 MeterüberdemRheine.dasuni
1250erbauteSchloßStolzetifelsthront.DieAnsfichtvoii
dein84 MeterhohenTnrniegehörtzu denfchönftenattt
Rhein. Die 1689vondenFranzofetizerftörteBurgtvurde
1802 als Ruine EigentumderStadtEobleitzmid von
diefer1823 deinfpüterettKönigeFriedrichWilhelml7.
gefchettkt.der fi

e iii ihrer jetzigenGeftaltwiederherftelleti
beziehuugsweifeatisbauenließ. 'Die Eoblenzeriveileugerti
dort;denneigetitlich.fo meinenfie.gehörtdasSchloßdoch
ihnen.wennanchderKaiferals Eigentümerins Grtitid
bucheingetragenfei.
Das DenkmalderKaiferitiAugufta.tvelchesdieStadt
für 110000Mark in denRheinanlagen1896 errichtete.

if
t ltereits in Rr. 7 diefesJahrganges in Wort undBild

gewürdigt.JetzthatauchKaiferWilhelm l. feinStandbild

iii Eobletizerhalten.undztvaraufKoftenderRheinprovitiz.
die 1 600000Markdafürbewilligte.VieleOrte.Bergeund
Jnfeln derfchdneuRheinlandehattenfichtundasDenkmal
beworben.aber SiegerbliebderHiinsfchwanz.wie die
EoblenzerdieSaudbankin derRhein-Mofelfpißeals letzten
c*IluslcitiferdesHitnsrüänannten.Der Vrovinziallandtag
hattedieVlaßbeftiinmntigdemKaiferWilhelmll. über
laffen.unddieferetitfchiedfichfür das..DeutfcheEck“(wie
die Sandbaiikauchgenanntwird. wahrfcheitilick)deshalb.
weil feineGroßmutternochkurz vor ihremTodedetti
Generalv. TfchudidiefenWunfchatisgefprochetihatte.
HeuteumklammernmächtigeQuaimauern.vonRhein-und
Mofelwerfteausgehendundunter40 Grad in einerab
geftumpftenSpitzefichvereinigetid.dieSandbatik.dieauf
+ 7 MeterüberdemNullpunktdesEoblettzerVegels *)

angefchüttetif
t und jeßtmitrund25000Quadratmetern

GrundflächedasBindegliedzwifchenRhein-undMofelwerfte
bildet. _
DasDenkmal.deffenLängsachfein derHöhedesgleich
fchenkeligetiDreiecksliegt. fchautnachderSpißeundfteht
utigeführin derMittedesfelben.Ein rund4000Quadrat
meterbedecketiderterraffenförmigerUnterbaumitmächtigen
FreitreppetiinnerhalbcyklopifcherTreppenwangenwirdauf
derHöhedesoberftetiVodeftes(+ 14 Meter)tiachder
Stadtfeitezu durcheine halbkreisförinigePergola ab
gefchloffen.derenFit-ft auf -+-21 Meterliegt. Ju der
Mitte hinterder erfteti.45 Meterbreiteti.14 Stufen
zahlendenTreppebeginntderUnterbaudesSockels.der
etwastiachobenfichverjüngetidin mehrerenAbfäßeubis
zu+ 19.2Meteretttporfteigt.Auf ihmftehtdereigeiit
licheSockel.18 Meterbreitund20 Metertief. gebildet
aus zwei übereinanderftehendett.durchbrochetieiiVfeiler
haltenmit derwie ein flacherVergrückengeivölbten.auf

+ Z0 MeterliegendettDecke.Zivifchetider erftenund
zweitenVfeilerhallefiihrt ringsum.aufeinemftarkaus
ladetidenGefimferiihend.eineniit ttiaffiverVriiftungver
fehetieUlusficlttsgcilerie.einenherrlichenEinblick in Rhein
iind Rtofelthalbietend.Wenn'siin Hochfommereinige
Tagenichtgeregnethat. fo unterfcheidenfichnochweithin
ftroniabttiartsdieWafferbeiderFlüffedurchihreFärbung:
derRheitiführtfchinußigiveiß-gelbesGletfcher..dieMofel
klaresGebirgswaffer.Erft vorderJnfel Oiiedertverthver
fchtvindetderUnterfchied.undderStromnimmtallmahlich
dieweltbekanntegrüneRheinfarbean.
Die Vorderfeitedes Sockelfittidamentes.die durch
feitwürtsvorfpriiigettdeStrebepfeilerdenEindruckeitier
btifchemacht.zeigtaus demSteinereliefartigheraus
gearbeitetdenReichsadlermit weitausgebreitetenFlügeln.
wieer feitieKrallen in dieLeiberzweierDrachenfchlcigt.
dieihreKöpfedrohendgegenihnerheben,Darüberfteht
dieWidmung:„Wilhelm(lem6t-088en“.wiihrendunter
halbderAusfichtsgalerie.querüberdenOeffnungender
dreiPfeiler-gänge.zu lefetiift:

„Uimmerniit-clciaolteielt2er8töret.
Wenn litt*einig eeicluncltreu.“

Der architektonifweAufbau if
t

nachdenBlauendes
VrofefforsVrnnoSchmitzin Düffeldorf.derauchdasDenk
malanderPortaWeftfalicaentworfenhat. in zweiJahren
vonPh. Holzmann & Cie. in Frankfurta.M. ausgeführt.

V 2
*) Alle weiterenHbhenangabenbeziehenfichaufdenfelben

unt.

Das eigentlicheDenkmalbeftehtaus demKaiferhoch
zu Roß. dasvoneinemGeniusgeführtwird. der in der
LinkenaufeinemKiffendieKaiferkronetragt, DerKaifer

in voller Generalsuniform.umdieSchulterndentvallenden
Matttel.dervorneArmeundVruft freilclßt.dagegenrück
wärts in reichemFalteuwurfeüberdasPferdfallt. führt
niit derLinkendieZügel. währenddie Rechtedenaufs
KniegeftühtetiMarfchallftabhalt, Die HöhederReiter
figtirbeträgtvonderVlinthebis zurSpitzedestvalletidett
Helinbufchesvolle 14 Meter _(aufdentKyffhüufernur

8 Meter);derGenius if
t 9 Meterhochmit 5 Meterlangett

Flügeln.derMarfchallftab3 Meter lang. Die äußeren
Formenfind von Vaul Rincklebenii

i Bratinfchtiteigin

11/4Jahren iititerBeihilfevonvierzigGehilfentiachdem

in 1
/3 GrößevonVrofefforE. Hundrieferin Charlottenburg

hergeftelltenModelleaus4.6MillimeterftarkenKitpferplatten
getrieben.Sie beftehenauszahlreichenEinzelftiicken.die
aiif dem in derForm derFigurenausEifenftübeilund
KupferfchienengebildetenTraggerippeftiitiipfgegeneinander
gepaßtundinit rund20000Nietenbefcftigttvurdeti.An
Kupferfind450. an Elfen400 Zenteierverbraucht.
Die EinweihungctniZ1,Augnft1897.vormittags.if

t

iii GegenwartbeiderKaiferlichetiRlajeftatenniit großem
Gefolge.zahlreicherFiirftlichkeitetiundGetierale.desPro
tiinziallaitdtagesder Rheiuprovinzund fo weiter in der
üblichenWeifeverlaufen.JtctchtnittagsgabderKaifer ein
großesDineritn Schloffe.undbeieintretenderDunkelheit
beganndieBeleuchtungdesDenkmals.derRheinuferund
deruntliegendenHöhen.verbundentitit einerRheinfahrt
derMajeftütetiunddergeladenenGüfteaufzweiDaitipferit.
diegegen,elfUhr endeteundallenTeilnehmernnnvergeß
lichbleibenwird. SolcheWirkungenfindebennur dazu
erzielen.wodieNaturhilfreicheHandleiftet.

Mär' (tapolirto.
Jnferatett-Novellette
von

Maria Galina,
Ein arttierTeufel.derfichzumSterbenlangweilt.fucht
einenliebenswürdigetiEngel.

Wer fuchet.der findet-- abernichtimmer.
Engelfindnamlichfeltenamüfant!Hat derartue
Teufeldasbishernichtgewußt?

Ein reinerGeift.u
(

Bravo.reinerGeift! DeineAntwortverratVerftandttis.
Doch.uni allettMißverftttttdiffenvorzubeugen:ernfteAb
fichtenfindabfolutausgefchloffen.

Was denkenSie vonmir. Verehrtefter?Ju
der viertenDimetifionwerdendochkeineEhenge
fchloffen!Dafür if

t

bishernur der Himmelbe
rüchtigt. Der reineGeift.

Nichtfchlechtpariert! Aber.wie if
t mir denn?Sitid

nachdentKatechismusnichtEngel iind deinesgleichenein
unddasfelbe?BitteumAufklärung.

Jn derLogikfcheinenSie fchtuachzu fein. Wo
ftehtdenngefchrieben.daßjederreineGeiftauchein
Engelfeinmuß? Atisnahmengiebt'süberall.

Du biftalfogarkeinEngel?Offengeftandeti:das if
t

mir lieber!Der ..liebenswürdigeund fo weiter“ ii
i ttieinetii

erftenJnferat war bloßRedensart.Eigentlichtneinte ic
h

ganzetwasandres,

JetztfindSie erftrechtaiiffalfcherFährte!Jch
fprachtteulichnttr im allgemeinen.dennwasmich
felbftbetrifft. fo gehöre ic

h

zurRegel.nichtzu den
Ausnahmen- bin alfo allerdingseinEngeluttd
zwarnachmaßgebendemUrteileeinkompletter!Das
fchrecktSie dochhoffentlichnichtab?

K*

Beinahe!Das heißt:lüfteeinwenigdenSchleier-
dannwill ic
h

dir's fagen.

Zu vielverlangt!Jch kenneSie ja nochkaum.
tneinHerr! Sie habenfichmir zwar als armer
Teufeloorgeftellt.abergeftehetiSie's felbft:das if

t

nichtebenermntigetid!Sie domizilierenwohlgar

in derHölle? . . . Vrr!!
*|

Jn derHölle? Das warezuvielgefagt.Nein; ic
h

fißeitiir im Fegfeuer.Das freilichgründlich!Jch hoffe.
dubiftttiitleidigundmachftdichauf.michzu erlöfen,

Was muß ic
h

hören!Alfoeigentlichmehrarmer
Sünderals armerTeufel! Das fteigert ja mein
Mißtrauen. . . Ehrlichgebeichtet!Was habenSie
angeftellt?

"t

Du meitift.wie ic
h

ins Fegfeuergeriet? Du lieber
Gott. auf die unfchnldigfteWeifederWelt: Jch fielein
tnalausallenmeinenHinnnelnund dannnochetlichemal
ausdenWolken.So wirdmanfürsVut-gatoriummürbe.
meineVefte!- Aber du tveichftmir aus! Bift dueiii

blonderoderfchwarzer.einzierlicheroderimpofanterEngel?
Das will ic

h

wiffen.- Undnocheines- verzeihtueinen
Verdacht.aberdeineFedergewatidtheitgiebtmir zudenken:
Du gehörftdochnichtetwademChokeder fchreibenden
Engelan? UnisHimmelswillen!Nur dasnicht!

Undankbarer!Das hatmatidavon.tvetitititan
ficheuchzuliebeeinefchöneweißeFederatisdein
Fittichrupft.um fi

e iii eitrefchwarzgalligeTintezu
tauchen!Jm übrigenfindSie viel zu neugierig.
tneinHerr. iittdfragenttugefcltickt!Jch binweder
blondnochfchtoarz.wederdiesnochdas. fondern
einzig iii meinerArt. Der gereizteEngel.

Il
Richtböfefein. bitte! Aber. . . aber. . . deitteAtit
worthatmeineVeforgniffetvotnöglichgefteigert.Du haft
einegewiffeSchlag-refpektiveStichfertigkeit. . . ttiiteinem
Worte: wie alt bift du? Von der Sorte ..verehruttgs
tvürdigeEngel“ habe ic

h

in Geftalt(iebenderTantetiund
VcifentiämlichetwaeinDutzendaufLager.

Der nochnichtalteSünder.
X

Wie foll ic
h

mir das langeSchweigendenten?Siiid
dir alleFedernausgegangen.oderziirnftdu tttir. liebens
würdigfteraller hitutulifchenGeifter? An meinerun
geduldigenErwartungmerkeich.daßmichfogareinezietit
licheDofis „Verehrung“tiichtmehrabhaltenkönnte.zu
feinundzu bleiben DeinganzergebenerSünder.

Du biftnaiv! Weißtdudennnicht.daßmati
vonhundertFrauentieuuundtieunzigtiachallemfragen
darf.tiurtiichtnachihremAlter? Mir fcheintgar.es
tuundertdich.daßdieindiskreteFragedeinenguten
Engelverfcheuchte?Abertröftedich:es if

t

Eriaß
da. und- im Vertrauen- du gewinnftbeideiti
Taiifche! Zum Beweifefilge ic

h

als einzigegut
mütigeAusnahmeunterhundertRegelngleichuu
gefragthinzu. daß ic

h

zwanzigEwigkeitenalt bin
undeinigeMinutendarüber.

Die fcharniantefteallerTeufelinnen.
K*

Ei. ei! So jung.Satanella.undfchonfo felbftbewiißt!
Wenndnwirklich fo reizendbift. fo erfcheine!Jch erwarte
dichmitUngeduld.

Vehüte!Nochlangenicht! Aber nichtetwa.
weil ic

h

fitrchtenmüßte.daßdubeimeinem*Anblick
ein zweitesMal aus allendeinenHinimelnfieleft.
Jui Gegenteil!EherwiedereinmalausdenWollen. . .
Aberauchdazubiftdu nochnichtreif. . . Jch kann
tvarten.

*

Jetzt fprichftdu in Rcitfelti.neckifcherGeift! Sollte

ic
h

dichkennen?Jch habekeineAhnung.
Ob du michkennft?Schtverlich!Ob ic

h

dich
kenne?Urteilefelbft! HierderSteckbrief:
Geftalt:mehrlangalsbreit;Augen:geführlich;
Haare(tvoüberhaupt):braun-grüulich;Nafe:pro
portioniert;Mund: boshaft.- Magen:gut; Herz:
von Gold; Moral: titt (le Zioale.- Vefondere
Kennzeichen:Ratichtleidenfchaftlich- leiderVir
ginia.undfpieltgerit- nochdazuKlavier. Hat
einLeibroß.dasheißt„Radl“. undeinenRattler.
derheißt..Snnff“ . . . undeine. . . ja

.

was hater
fonfttioch?. . ,

Ah. überdasverdußteGefiwt!Ha! ha!
B*

Satan!Engel!Weib!Eva! Wie foll ic
h

dichtiennen?- WiffenSie auch.daßmeineLagefehruttgeiiiütlichift.
meineGnüdige? Jch habedieEmpfindung.als fiiße ic

h

init verbundenenAugen iin Glaskafteti. . . Erbarmen
Sie fich.Graufattie.underlöfenSie aus feinerReugiers
qualdenvölligimFinftertttappettden

armenTeufel.
kouerino! Du danerftmich.aber ic

h

kanndir
nichthelfen.Utimöglich!Weißtdu.wasmati in

Jtalieti „toi" 6ap0lin0“ nennt?- Guck!gitck!
rechts- guck!guck!links. . , meinLieblingsfpiel
vonie! - Mehrkann ic

h

nichtfagen.- Alfo guck!
Michfangtmannur. wenn ic

h

gefangenfeinwill.
undauchdannnurmit. . . ja. womitdenneigetit
lich? Jch fürchte.du errütftesnie. du plumper
Schmetterling. . .

Reizende!EineGnade!Jch lebenurvonderHoffnung.
Sie morgenaiif derRedoutezu fehen.Nichtwahr. Sie
kommen?Jch habekeinenandernGedanken!Woranfoll

ic
h

Sie erkennen?Nur einkleines.kleinesZeichen!

Getvührt!Das heißt:teilweife.So utivorfichtig
bin ic

h

nicht.inichals die ..Dameinit dergrünen
Schleppe“oderder..fchlankeDotniiiomitderLa
fratice-ZtofeittiGürtel“nichtnur vondir. fondern
von allenLeferndiefesweitverbreitetenBlatteser
ratenzu laffen. Alfo nein: keinZeichen!Aber

fe
i

nur ruhig:du follftmichdennocherkennen.Bin

ic
h

nichtgnädig?* **
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Die Redouteioarini befteiiGange.Es war überfüllt.
VergebensirrtederarmeTeufeldurchdieSäle. nirgends
fander eineSpur vonderUnbekannten.Endlich. lange
nachBiitternacljt.als er fchonalle Qualenfehnfüclftiger

'

Erwartungdnrchgekoftethatte.trat ihmeineleganter.zur
Hälftefchneeiveiß.zurHälfte feuerrotgekleideterDomino
in denWeg.denerbishernichtbemerkthatte.undderihm
niit einemcinniutigenKuicksein zufcunniengefciltetesBrief
blattüberreichte.
„Liesl" flötetedie Schönein denbekanntenFiftel
tönen. ..blingfo liesdoch!"wiederholtedie Unbekannte.
als er verwirrtbaldfie.balddasPapierciiiftcirrte.
Es klangfo befehleiid.daßer gehorchte.Mit bebenden
Fingerngriff er nachdeinBriefeundeutfalteteihn. Wie
großwar feineUeherrafäjung.als er dieeigneHandfchrift

erkannte.Es war nur eineflüchtighingeworfeneBrief
feite;wieer baldfcih.dasBruchftückeines-Schreibeiis.das
er vor längererZeitan einengutenFreundbegonnenund.
durcheinenBefuchgeftört.umtollendetin derMappeliegen
gelaffeiiunddortvergeffenhatte.
Der Dominohattefichzierlichauf denZehenin die
HöhegehobenundguckteihmüberdieSchulter.ivähreiid
er kopffcljütteluddasGefchrieltenemitden?lagenüberilog.
..LieberFreund! Du fragft. ob eswahrift. daß ic

h

meinejunge. ivunderhübfclfeFrau tternaclfläffige.Mein
Lieber.waswillftDu? 'liiamahatiuir ja einenkompletten
Engelausgefuclft.dasgebe ic

h

zu- aber.Dit fenuftmich:
diefeArtLebewefenhabeichvonjehernurgebratengoiitiert. . .
Mania predigtfreilich. ic

h

thiieihrunrecht. ic
h

folieiuirdie
Mühegeben. fi

e

befferkennenzu lernenund fo weiter. . .

aber.du lieberHimmel.was if
t denndakennenzu lernen?

TiefewohlerzogenenjungenDamenfindeinewiedieandre.
daskenntmanaufdenerftenBlick! Uebrigeiisfiihrenwir

ja eineZiliufterehe.wenn ic
h

geradenichtsBefferesoorhabe.
bin ic

h

dergalantefteEhemann.undfie. dieguteKleine.
nun: fie betetmicheinfachau. . ."

So weitkamer. dahobderDominofeinenweißroteii
RiefeufäcljerundverfetzteihmdamitfpieleiideinenSchlag
aufdieWange.
..LlruierSünder!dinner.dummerTeufel!" klanges
fpöttifchan feinL-hr.

'

Er griff fichan denKopf . . . Nein. es war ja nicht
denkbar.nichtdenkbar. . .

Unddoch! ivarivirklichundwahrhaftigdieStimme
feinerFrau.

DielaiferliclfcPalaftwacheinPetri-hof.
?Ze-luckydes deutlichen .Jtailerpaarc-S in Hi. Yetersburg.
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Htarrhöpfe.
Humoreske
von

Yoöert Yoht'.

~üe
Twrdh vonPodfolnt)
find ein altes böhmi

fchesGefchleajt.Ein Podfolnh
kämpftefchon1420 in der
llngliicksfchlaclftbei Pantraß
für Kaifer Sigismund nnd
die alleinfeligmacijendeKirche
gegendenTroznoiverHuffiten
führer.deneiniiugigenZiska.
undzeichnetefichdurchebenfo
großeBeherztheitwiephhfifche
Stärkeaus. Wo er hintrat.
tvuchskeinGras; wo er hin
fchlug.erft rechtnicht. Hätte
ihm aber beidesdochnicht
viel genützt.wenn nichtein
drittes hiuzngekonnnenwäre.
1inddaswar dierelativennd
pofitive Dicke feiner Hirn
fchale. Denn als er fich in

der Hihe des Gefechtesgar
zu weit iu eineHorde jener
Söhne Belials *vorgewagt
hatte.verfeßteihm ein fact
groberHiine vonHnffitemit
dem Morgenftern einen fo

tvuchtigeitStreich auf den
Hirnkaften. daß ihm der
Helm. einemeingetriebenen
blecherueuChlinder gleich.
blihfmnell über Nafe und
Mund faufte und er nicht
einmal..Pfui Teufel!" rufen
konnte.Unternormalenana
tomifchenBerhültniffentviirde
dieferStreich einenBifon zu
Boden gefchmettertund ge
tötet hoben; der wackere
Stainmvater der Podfolnh
aber erwachtenachgeraumer
Zeit aus tiefer Betäubung.
richtetenotdürftigfeineetwas
befchädigteNafeunddieKopf
bedeckungzurechtund begab
fichdann geradesivegs,aber
recht „niedergefcljlacienNan
das kaiierlicheHoflager. wo
man ihn fchonzu denToten
gezählthatte. Als Pflafter
auf feine Wunden und
gleichzeitigeAnerkennungder
Dichtheit und Widerftands
fähigkeit feines böhmifchen
Dickfchüdelslegte ihm die

i897(Bd.7e).

f

Zeptember'.OriginalzeichnungvonA. H
.

Zebram.

Preisnierleliiihrlich3 Jil. 50yfg.
Flik PolX-IuffWlJg8 W 7518kg.

Redakteur.
Emil Schubertin Stuttgart.

Gnade des Kaifers denBei
namenTivrdh zn. was fo

viel wie „hart“ bedeutet.
Kaifer Sigismund holte

fich 143l die italienifche
Königskrone. Herr Twrdh
von Podfolnt) aber. der ihn
nach Welfchland begleitete.
etwasBefferes.und das war
ein glutäugiges. fchwarz
hacirigesWeiblein aus den
fonnigenGefildenjenesLan
des.wo fo viel gekoft.gelacht
undgefungenwird. 0b, ene
belerra! Ia. das war eine
Schönheit. und der liebe
Himmel weiß. wo Freund

'

Vvdfolnt) fi
e aufgegabelt

hatte. Genug. das zierliche
Kind hattefeinenNarrenan
derreckenhaftenllngefchlactzt
heitgefreffenund fühlte fich
glücklichan derSeite desrot
blondenEntladen. Die fiid
licheWeichheitkonnteaberder
nordifcljenlleberkraftnichtsan
haben.derböbmifcheSwwamm
fogdasfremdeBlut in fichauf
undgabeignesNaturellwie
der. und fo gefchahes. daß
das'GefchlewtderervonPod
folm) fichwenigerdurchper

fönlichenLiebreiz als durch
bedeutendeHalsftarrigkeit
oderDickfcljädeleiauszeichnen.
Bis auf die Neuzeit ragte
es durch eine eigeutiinilickje
Nafenbildung vor andern
Sippen hervor.eineNafe.die
durchausnicht röniifck)oder
griechifch.fondernnur ..anf
geftülpt“ zn tiennenwar.
Kaifertreirwaren fi

e jederzeit
gewefen.die Podfolnh. und
von dem Stanungute. das

in der Nähe Vilfens lag.
touren fi

e überallhingezogen.
wohin des Landes Not und
Kaifers Stimme fi

e rief;
tvackerrauften fi

e mit dem

Feinde i1n Morgen- und

Abendlande.kehrtenabernach
gethanerArbeit immerwieder
vergniigt auf ihre Scholle
zurück.
uebrigenshattediefeim

letztenSätulum erheblichan
Erquictlickikeitgewonnen.feit

fi
e von jener Flut edeln

Gerftenfaftesbefpültwurde.
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dieunterdemtltanteitVilfenerBier tuänitiglicl)bekannt
ift. Wer die ausgefahreiteitGeleifebetrachtete.tu
denenjedenSamstag itacljmittagder alte Kutfcher

'

Tondaxi) taniendFalten im dummfcljlaueitGefichte
und dieVfeife im Riunde.auf einemkleinenWägel

chen.ein leeres Fäßleiit hinter fich. nach Vilfen
..hineinttraffelte- .hü. Braunchen.vorwärts!heut'
giebt's frifcljesl*- der kann fieheinenVers auf
die VergänglichkeittrinkbarerFlüffigkeitenund den -»

Durft des Herrn Oberftenmachen.der auf dem

Schloffehaufte.
Notabene.es war gar keinSchloß. Zu einem

fozufagenrichtigenSchloffefehltendemklobigenGe:
l

bäudedie Türme und Tiirmchen. die Zinnettnnd

Zacken.das verwitterndeGemäucrund der Kletter- i
ephcu.der es einfpiittit. alfo einfachalles. Nein. .
es war keinSchloß! Es war ein großer. viereckigerY
Kaften mit einerBackfteinttiaiter.die fichumStall

ränntlichkeiten.ScheuerundTennezog undnachder

Südfeite in einengut gepflegtenGemüfe-undZier
garteniiberging- alfo einMeierhof. wie man ihn
allertoärts im Lande findet. Und in der Leute
Mund hieß er ..dieTwrdinka“. Der alte .Herren
fiß der Vodfolttn. zu dem ein lindenbefeßterWeg
von der Straße abzweigte.war fchonvor langen

Jahren ttiedergebrannt.und der Herr Oberft. da
mals uochiitititneifter.wärein Verlegenheitgewefen.

zu fagen.wieer ihn wiederaufbauenfolle. Nämlich.Z
dieVodfolm)waren immertiichtigeKerle.aberetwas .
leichtlebigund iufolgedeffenftets arme Schlucker
gewefen.die mit Ach und Krach ihr Einkommen
ftandesgemäßverpnßten. Bei alledemtvar Glück
im Spiele. Denn als fchonder Exekntoram wirt- :
fchaftlichenHimmelals dränendeGewitterwolkeauf
ftieg. erfchienFräulein Lidwina vonKrk in pörßouu,

auf derBildfläche.und fo toenigihr Familienname
mit Vokalen und fo fehr ihr Gefichtmit Blatter
narben gefegnetwar. fielendochdie in den Geld
fpinden der Nationalbankficher geborgenenReize
ihres Vermögensungemeingewichtigin die Wag

fchaleVodfolnhfcljerUeberlegung.Vielmehr.derHerr
Rittmeifterüberlegteals fchneidigerKavallerift gar
nichtlange. und als einigeaus feinerVerwandtfchaft
Bedenkenäußerten. von Niesalliaucefprachenund
abredeten.fehle er feinen TtvrdtjfchetiOriginal

hartfchädelauf und fichüberdieBlatterunarbenund
das Alter - Diskretion Ehrenfache- der ver
blühien Lidwina hinweg. Juftament nm Jakobi
1865 erhieltdie gefamteSippe derVodfolitl)große.
mit SchnörkelletternbedruckteKarten:
Lidwina. Freifran Twrdh von Bodfolnv.

geb.Edle von Krk.
Brokop Freiherr Twrdh von Vodfolith.
Rittmeifterim k. k. HnfarenregimeittNr. 5.

Vermählte.
Großes Erftaitnen allfeitig. Kopffchüttelitund

'

Viafenrümpfett.und nach längeremErwägen des
Falles: es war noch das Kliigfte. was er thun i

Ob man rechthatte. das zu behaupten.
'

konnte.
war noch zu erweifen.denndie Freifrau hielt fich
von allemVerkehrmöglichftfern 'und war weder
übermäßig gaftfrenndlichno in
liebenswürdigzu nennen. Si hielt. nachdemdie
Twrdinka mit Lidwinas Gelde wieder hergeftellt
roordenwar. denMann an goldenerKettegefeffelt.
und dieKommandoftitnmedes feinerStrengewegenl

gefürchtetenRittmeifters klang vor der Front ganz
anders als fein ..Aber. ich bitte dich. Wing.“ zu
Haufe. Geld- und Lldelsftolzvereinigtenfich in der
befferenHälfte des .Herrn Rittmeifters zu einer
tmerfreltlieljeitRiifcljnng. die um fo eigentümlicher
war. als eine kleineErinnerung dochgenügthaben
würde. ihr das Bild ihres Vaters. des ehrfameu
BäckermeiftersWenzelKrk. zurückzuführen.derdurch.
winzigeSemmelngroßenReichtumund durchLiefe-

'

rungenfiir das Aerar auchnochden Adel fich er- »
ivorbenhatte. Lidwina litt aber in dieferBeziehung
an Gedächtnisfchwäclje.fand es am beften.nur mit

'

..Seinesgleichen“zu verkehrenund-lehnteeineEin
ladungder Frau Major. die Theatervorfietlicngzu
befuchen.mit der Begründungab. daß eineFrei
fran von Vodfolttt) in Stücke wie ..Fauft-t. die
ausfchließlickjin untergeordnetenKreifenfpielen.prin
zipiell nichtgehe.
Die Jahre 1866und 1878 fandenHerrnVrokop

“)TfäzcihifctfeAbkürzungfürAnton.

hohem Grade
'

in Jtalien und Bosnien: eineerwünfcljteLlbweclfs
lung für ihn. der fich vor Freifchärlernund Anf
ftändifchenentfchiedenwenigerfürchteteals vor dem
gefundenRtundwerkefeinerFrau. Man wird es

l daherbegreiflichfinden.daßer. als ihm beiMaglaj
eineKugel den linkenLlrm durchlöcherteund ihn
dienftuntauglichtnachte.ohne jedenEitthnfiasmtis.
wenn auchals OberftaußerDienft. an den heimat:
lichenHerd zurückkehrte.Er widmetefich fortan
nur der -Oekottoittie.ein toenigder Fifcljzuckjtund
fehr viel derKonfnmiericngdes in derNähefo vor

trefflicl)gedeihendenVilfener Trankes. Als nach
fiebzehnjähriger.nichtimmernugetrübterEhe Frau
Lidwina die gemifchteGefellfchaftdiefesErdenthales
verließ. blieb der Witwer im Befiß der fchulden
freienTwrditika. einesgutenAppetitesund zweier
bliihenderKinder. Rudolf und Ella. zurück. Er
betranertefeine Gemahlin ..vorfcljrifts1näßig“;im
iibrigenhielter fichan denAusfprrtcl)desOperetten
i Blaubart:

Im Erdrngentiititnelif
t SterbenderBrauch.

Sie if
t nunimHimmel- dortbleibefie auch!

Rudolf kaman dieMilitärakademienachWiener
Neuftadt.Ella erhieltHansunterricljtund eineeng
lifche Gouvernante. die gleichzeitigeine Art re:
präfentativerRolle im Hauswefettfpielte; feinen
ErzieherpflichtenglaubtederOberfthiermitvollftändig
genügtzu haben.
Jahre verftricljett.Aus dem kleinenMädchen

mit den eckigenBewegungen.demKrauskopfeund
demkeckenOiäscheitwar eine amnutigejungeDame
von fchlankerFigur geworden. deren tltafe zwar
immer nochVodfolntjifcl)aus demrundenGefichte
lugte. aberüber einemverführerifcl)kleinenMunde
thronte. Wenn Fräulein Ella lächelte. und fi

e

lächelteglücklicherweifeziemlichhäufig. fo enthülltc
diefes Niündcheneine 'Reihe tnilchtveißblißetider
Zähne und veranlaßtedurchdiefesnubefaugetteBer
fahreneinenerhöhtenBlntandrattgnachdemHerzen
fämtlicljer Lieutenants und Oberlientenattts.die

Rudolf befnchteti.wenn er feinenUrlaub auf der
..Twrdiitkatt verlebte. Der war unterdeffenauch
fchonOffizier geworden.trng fein goldenesStern
lein ftolz auf demfteifenKragen der Uitifornt. die
ihm prächtigfaß. und tant. einechterBodfolith.mit
feinerGage und demZnfchußvonVapa Oberft nie
aus. Ella hing mit wahrer Schtoärntereian dem
Bruder. den fi

e gegendieVorwürfe desaltenHerrn.
der fichüber den..WindbeutelundSchuldeniuacher“
rechterhitzenkonnte. regelmäßig in Schuß ttahnt.
Für ntanchesväterlicheDonnerwetter.das fichüber
demHauptedes Herrn Lieutenantsentladenhaben
würde. war das bittendeLächelnEllas ein wohl
thätigerLlbleiter. und toenn ihre Sparbüchfeun: »

heimlichleer war und ftatt des Geldes weißeEm
pfangsfcljeittedes kaiferlicl)königlichenVoftattttes in

Vilfett enthielt.alle mit dergleichenWienerAdreffe.

fo war auchdas uur eineFolge fchwefterlicljerZn
neigung. Aber für einen Vodfolnn. der fich mit
anererbter.HartnäckigkeitdieVerpuffuttggrößererBe- ,

träge vornintmt. tvaren folcheEinzahlungennur i

Tropfenauf heißemSteine; diepaarGuldenreichten
kaumfür Zigarren. gefchweigefür großeSoupers
mit kleinenBallettdamen.für Vräfeute.Wettenund
Spiel. und wie all das Rüftzeugheißt. wotnit ein
fefcherLieutenantdieLangeweilebekämpfenzumüffen
nnd feiner „Stellung“ gerechtzu werden glaubt.
Wenn die Not am größten. if

t Gottes Hilfe am
nächften;allerdingseinfehrgutes.fronunesSprich
wort für gläubigeGemüter. ttichtaber für luftige
Lebewefenntit demgoldenenBortepeean derSeite.
Sondern da heißtes: wenndieRot amgrößten. if

t

Jakob Finkelfteitioder auchein Nothelfervon ari
fcherAbftamnmngam ttächften.Diefe ehremverten
Mitbürger leihen demHerrn Lieutenantvon Bod
folnn znerft- ..fo viel. als Hochwohlgeborenunt* i

tvollen.undnochmehr“- gegenguteZinfen; Winter
zinfen. doppeltwattiert; dann proloitgieren fi

e den
nichtgezahltenWechfelundgebenauchweiterverlangte*

fünftaufendGuldendazu. Das heißt.diefünftattfettd
Gulden beftehenin einemnochweniggebrauchten
imitiertenSmhrnateppiclj.einer bronzeuenStand
uhr. diefalfchfchlägt.einemReitftockmit plattiertetn

Griffe. drei Oeldruckbildern in gepreßtemRahmen
und dreitanfendeitihnndertundztvölfGulden fechsund
vierzigltreuzerbaar. Ja! Alles nur aus Gefällig
keit für de1thochwohlgeborenenHerrn Lieutenant!

Gott foll ihn erhalten! NocheinigefolcheGefällig
keiten.und eines fchönenTages fchuldetder hoch
wohlgeborenejungeHerr von Vodfolnh an Kapital.
Zinfen. Vrolottgatious-und andernSpefen etwas
über achtundztoanzigtaufettdGulden; die Gläubiger
titulierenihn ttichtmehrHochwohlgeboretiund fangen
an. intangeneljntvertraulichzu werden.
Da nimmt er fichein Biller erfterKlaffe nach

Vilfen und fährt nachHaufe. -
"[

Jn feinemArbeitszimmerfaß OberftVodfolnh.
An denWändendes gelblichgetäfelten.etwasver
räuchertenGemaches. in deffenEckeein plumper
Kachelofenhockte.waren über gekreuztenVallafmen
allerleiJagdtrophäenatigebracht.Zwei ausgeftopfte
Buffarde mit ausgefpreiztenFlügeln gloßten aus
ftarrenGlasaugen auf einenfchonmottigenAuer
hahn.derübereinigenHirfcljgeweihettfchwebte.Eine
Tiergruppe- Reinecke.einjungesHäsleinbefchleicljend.
dasebenMänncheittnacht- prangteauf einemSockel
von Ebenholz. Dicht am Fenfter. das auf denHof
ging. ftand ein hoher(Hewehrfchraitk.deffenJnhalt
durchgrünverhängteScheibenverdecktwar; daneben
lehnteneinige zufammengefcljobeneAngelftöckemit
einemFifchkorbe.Handneßen.Köderkanneuundandern
Fifchereigeräten.Boni Mittelfteriteder Zimnterdecke
hing an drei dünnen.Ringkeiteitein Hirfchweibclten._
das in den ausgebreitetenArmen zwei roteWachs
kerzcntrug, Eine längliche.fchöngefchnißteHolz
truhe. hoch genug. um auch als Siß dienenzn
können. eine Kuckucksuhr.mehreremit gepreßtem
Lederüberzogene.gradleljnigeStühle undeinbreiter.
fchwererSchreibtifchvonEichenholzvervollftändigteti
dieEinrichtung. UeberdemSchreibtifä)das lebens
großeBild des .lkaifers in Marfchallsnniform.
Der Oberft. eine Virginia im Munde. die

ituaufljörlicl)blaugraue. beißendfcharfeRauchkegel

in die Höhe wirbelte.war emfigbefchäftigt.Angel
haken ..anzuwinden“. Einent vor ihm ftehenden
Gefäße. gefüllt mit warmemWaffer. in demdie
weichgewordenenSeideudärmefchwammen.entnahnt
der alte Herr vou Zeit zu Zeit einendieferfilber
glättzeitdett.durchfichtigenFäden. preßteihn an den
SchenkeldesAngelhakens.dener in derHand hielt.
und umwand beidesfeft mit einer Art gepicljtem
Seidenztvirlc. ..Mit folchenHakenmuß man eine
Forelle von fünf Vfund aus de111Waffer heben
können.“brummteer vor fichhin. ..Borausgefeßh
daß fi

e
anbeißt.“fügteer nacheinerVanfe. fkeptifck)

den Saß ergänzend.hinzu. Jn grimmerJagdluft
blißtendieAugenunterdenweißen.bufchigetiBraueti.
mid die charakteriftifcheVodfolithfche.aber rötliche
Nafe leuchteteaus demgebräuntenGeficht.das von
bürftenartigkurz gefchnittettetttweißen Hanpthaar
undeinen(ebenfolcheti.amZittauausrafiertenBacken
bart umgebenwar. Da öffnetefichdieThür. und
hereinftürmteFräulein Ella vonVodfolnl)mit vor
Eifer getötetenWangenund lachendeniNiunde.
..Vapal Vapa! Eine Ueberrafcljnttg!“
..Ich liebe keineUeberrafcljnugen/tknurrteder

Oberft. ..was if
t gefchehen?“

..lliudi if
t da!“

Die Stirn des Oberften zog fich in Falten.
..Jia ja. ic

h

fagt' es doch. ic
h

mag keineUeber
rafchnngett! “

Vorwnrfsvoll richtetenfichEllas Augenauf den
Vater; doch ehe fi

e etwas erwidernkonnte. trat
Rudolf fchonins Zimmernnd begrüßte.ein wenig
nnficherlächelnd.den Oberft. Der hatte ficher
hoben. Jetzt konntemanerft fehen.welchein breit
brüftiger. hünenhafterGefelle das war; vor ihm
verfchwandbeinahedie fchlanke.eleganteGeftalt des
Lieutenants.den Herr Vrokop priifendmnfterte.
..Wenn du fo plötzlichhereingefchneitkommft.

hat das nur zweierleizu bedeuten.Entwederdu
bift unerwartetaußer der Tour avanciert- da
darf ic

h

aberwohl beruhigtfein. das kommttiicht
vor.- oderaber deineSchuldenfind dir über den
Kopf gewachfeic.“
Finfter blickeudkanteRudolf an denEndenfeines

feinenSchnurrbärtchetis.ohne etwas zn erwidern.
..Geh auf dein Zimmmer. Ella. ic

h

habemit
ihm zu reden!“
Angftvoll fah die jungeDame von einemzum

andern. dann verfuchtefie. ihren Kopf in Vapas
Weite vergrabeud.den alten Herrn zu nmarmen.
..Machs gnädig.Vapachen!Bitte. bitte!“
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Der Alte kiißtefie auf die Stirn und fchob fi
e

fanft zur Thür. dochflog fi
e

noch rafch auf den
Bruder zu. kiißteihn herzhaftund flüfterte:..G'fcheit.
Rudi! Kein Dickfchädelfein! Nichttviderfprecljetl!“
lind draußentvar fie.
Rudolf trat ans Fenfter. lehntedenheißenKopf

au die Scheibeund tromnceltemechanifchmit den
Fingern den Zladeßkhltiarfch.Der Oberft feiztefich
wiederan den Schreibtifch.fchob feineAugelhaken

beifeiteund zog aus einemFacheeinigeSchriftftiicke
hervor. ..Sol Jeßt bitte. laß das Getrommel!
Front! Ohne llmfcljtoeife!Wieviel?“
Rudolf drehtefich um. ..Es mag dir ja auf

denerftenBlick als einegroßeSumme erfcheinett.
Vapa. aber --“
..KeitieRedensarten.toenn ic

h

bittendarf. tvie
viel?"
Rudolf zögertenochein tveuig. dann fagteer

zagend:..An dreißigtailfendll“
Der Alte zucktenichtmit derWimper; feinGe

fichtblieb unverändert.aber er knetetemit Zieige-.
'

finger und Daumen der linken Hand fein Kinn.
eineBewegung.die der Lieutenantkannte.denner
beeiltefich. hinzuzufügen:..Verzeih. Vapa. »ä ic

h

tveiß.es if
t

unverantwortlich- aber- mehrals
die Hälfte find Wucherziitfelclt*
..SaubereEtitfcljuldigitng!“fuhr derOberftanf.

..Defto fchlimmer! Von demGelde haft du alfo
nicht einmal etwas gehabt! Nun. wie man fich
beitet. fo liegt man. und wer fich zu Hundenfeht. :

ftehtmit Flöhen auf, Jch will michitichtaufregen.,

Wir fiihren ja folche linterhaltungentcicht zum
erftenmal.obgleich fi

e nie folcheSummenbetrafen-
aber ic

h

verficheredir. das if
t die legte!“ Rudolf

wollte etwas erwideru. ..Ruhe im Glied!“ fchrie
der Oberft. ..feht rede ich. Plein alter Kamerad

Laszvat)von denelferHnfarenhat michiiber deine
Lebensweifeou fait gehalten;bin deshalbetwas
wenigeriiberrafcljt. als du vielleichtvermutethaft.
Nun ziehedie Konfequettzeit!Hier - ans diefen
Llufzeimtiungenwirft du erfehen.daßdu deinmütter

lichesErbe bis auf ungefährzwanzigtacifendGulden -

verwirtfchaftethaft. Diefer Reft foll dienen. dich
zu arrangieren. Ellas Vermögendarf nicht an
getaftetwerden;es if

t

ihr Heiratsgut. und fi
e

foll
deineSchwächen[richtbüßen!“ ,

..Liebereine .flügeldurchdenKopf!“
Der Oberft legte einen kleinenSchliiffel auf

den Tifch. ..Hierl Der fperrt denViftolettkaftett!“
„Pc-pal“
..Ich meinenur. für alle Fälle! Das fehlte

geradenoch- Leichtfinttmit Feigheitkrönen! Aus
demLeben defertiereuund deine Schandeunferm
Namenhiuterlaffen!Ein Vodfolntj!“
Rudolf bezwangfeinenUnmut. ..Vapa. du bift

hart!“
„Jch nennenur das Kind beimrechtenNamen. f

Zur Saa)e! Du quittierftttatürlichden kaiferlicheu
Dieuft.“
..Wie? Ouittieren?“ Rudolf ging mit langen

Schrittenaufgeregtim Zimmerauf und ab.
..Haft du dir etwas andresvorgeftellt?“
..Ia. Vapa. was foll ic

h

dennaber beginnen?“
..Das überlegftdu dir etwas fpät. Du wirft

dichmit derVertoaltungder Twrditika befchäftigen.
Oekonomwerdenund heiraten.“
Wie feftgetvurzeltftandRudolf da. ..Heirateu?

Doch nicht fo im Handumdrehen?Dochnichtjetzt?“
..Geradejetzt!Gleich! Sofort! Plötzlich!“
In biudolf regtefichnun auchderVodfoliltjfäje'

*

Widerfprucljsgeift.aber er erinnertefichnochrecht:

'

zeitigan Ellas Bitte: .Kein Dickfcljädelfeinl* Er
unierdrücktealfo eine fcharfeEntgegnuugund fah
nur fragenddenVater an. der fortfuhr:
..LaszvaijsBruder if

t

unfer tliittsnachbar.War
Vaprika-Exporteitr.Jft zwar itichtvonAdel. dafür
aber reich. fehr reich. Er hat eine Böhmin ge
heiratet.fichhierangekanftundhatnur eiiieTochter.
Barbara heißt fie. Jlebenfäcljlich.?llles fchonab
gemacljtzwifcljeltmir und Laszvans; brauchftnur
hinüberzureiten!

“

Rudolf flammteauf. ..Ich reite aber tticht.
Vapa.“ rief er. ..ich laffe mir ttiäjts octrohiereil!c

Eine Frau mit dem GreuelitameuBarbara fchon
gar iticht. Ick) heirateüberhauptiticht.und toenn. j Skizze trug. und landetefchließlicl)auf der Höhe
dann nur ein Mädchen.das ic

h

liebe!“
..So. fo.“ höhnteder Alte. ..die Mädchen.die

du liebft! Die Sorte kenn'ich! Mit denendu die
letztendreißigtaufettdGulden in Wien dnrchgebracljt
haft!“
„Vettel“
Der Alte wurdeerregter...Nichtsda! Ich rede

tiicht von Piädcheu.die man liebt; ic
h

rede von
Rlädcljeit.die man heiratet. Ich habemeineFrau
auchnichtgeliebtund habe fi

e

dochgeheiratet!“
..Vapa!"
..lind fo wirft du es auchmachen!

ich. das verlaug'ich. fonft ziehe ic
h

tneineHandvon
dir ab! Du heirateftBarbara. verftandeit?“
Rudolf verlor feine Selbftbeherrfchung...lind

ic
h

fagedir. Vapo. ehe ic
h

diefeVaprikafchotezu
meiner Fruit mache.gehe ic

h - ich weiß nicht
wohin -- nach- nach- Afrika!“
Der Oberft fchlugmit derHand auf denTifch.

..NachAfrika? GlücklicheReife! Heirate in Afrika!
Dahiu fchicke ic

h

dir meinenSegen!“ Er redetefich
immer mehr in Zorn. ..Das wäre noch beffer!
Eine fchwarzeSchwiegertocljter!Mit Nafenringett
um die ttacktenBeine!“ In hellerWut fprang er
auf. ..Und daß du's weißt! Ju achtTagen muß
Verlobungfein! und währenddieferZeit will ic

h

nichtsvon dir hören. nichts von dir fehen! Wir
verkehrendienftlicl)miteinander.fchriftlich!“Er rifz
einigeBlätter vomBlockkaleitder...Darauf verlange

ic
h

täglichenRapport! Kurz undbündig! Verftanden.
.HerrLieutenant?“
„Sehr wohl. Herr Oberft!“ Rudolf zerdrückte

die lofen Blätter in der Hand. fteektc fi
e

ein. falu
tierie und tvarf die Thür hinter fich ins Schloß.
Der Alte fank ächzend in feinenStuhl: ..Reini

So ein Dickfcljädel!So ein Dickfchädel!Von wem
er ihn nur hat?“
Dann griff er wiederzu denbeifeitegefchobenen

Angelhaken.-

Als Rudolf aus demArbeitszimmerdesVaters
ftürmie.hätteer beinaheSchwefterElla iiberranni,

..Rudi!“ rief fi
e

ihmnach...wastoillftduthun?“
Er bliebftehen...Jclj weißnicht. Irgend etwas

Verzwcifeltes.etwas -“
„Recht Thörichtes. vermutlich.“unterbrach fi

e

ihn heftig.auf ihn zufcljreitend...NeinRudi. wenn
du michlieb haft. keinellnbefonnenheit.Vorläufig
gieb nach! Gieb wenigftensfcheinbarnach! Vapa
wird dadurchbefcitcftigt,Laszvahszu befucljeti.fchadet
auf keinenFall. Du kannft ja dann immernoch
thun. was du tvillft. Schön folgen.Rudi! Ja?
Geh. fe

i

brav!“ Sie hattedie Händegefaltetund
fah fchmeichelitd.thränenfeuchtenBlickeszu ihm auf.
Er preßtefiezärtlichan fich. ..Du bift eingutes

Mädl und ein klugesdazu. Gilt! Ich machenach:
mittagsmeinenBefuchim Vaprikalande. Du haft
recht.an rrengage d

.

rien!“
..Bravo. Rudi! Dafür helfe ic

h

dir auch. Ich
habe zwar noch keineAhnung. wie. Aber Egon
wird's fchontviffeu!“
..Egon?“ Er fah 'dieSchwefterforfchendan.
Sie erröteteein tvenig. ..Jul Es war noch

keineZeit. mit dir darüberzu fprechen.undfchreiben
wollte ic

h

nicht. bevor ic
h

Beftinnutes mitteilen
konnte. Ich glaube- du mußt aber nicht er
fchrecken.Rudi - ich kannmichfozufagen“- fie

nicktehöchfternfthaftmit demKopfe ..als ver
lobt betrachten.“
_RudolffchobfeinenArm unterdenihren. ..illicht
tuöglicljlAber das mußt du mir erzählen!“
- Sie traten in der SchwefterZimniercljeic.Als

fi
e die Thür öffnete.fchrieElla laut auf: ..Napo
leon! llngetüttt!Was machftdu da?“
Auf demRähtifcljcljeufaß eineprächtige.filber

weiße Augorakciße.hatte ihre rechteVorderpfote

in die halb cinfgezocjeneSchubladegezwängtund
den Inhalt auf den Teppichgeworfen; aufgerollte
Garnknänel. offene Seidenfträhltmen.Goldfäden.
Verlmutterkttöpfeund ein Säjereitetni lagen. ein
unmalerifckjesStillleben. in wirrem Durcheinander
auf demBoden. Es war ein fchrecklicljer**Anblick
für jedes ordnungsliebeitdeGentüt. Mit einem
fchuldbetvicßieu.kläglicheti„Minn" undeinemgroßen
Saße fprang der Verbrecherzuerft auf die Lehne
des kleinenSofas. dannmit gefchmeidigerEleganz
auf die fchwarzeStaffelei. die eine farbenfattet den Gewandes.
desKleiderfchrankes.wo er fichbehaglichfchuurrend
niederließ.

Das will -

..Na. lvartedu!“ Ella drohtemit demZeige
fingernachoben.tväljrettd fi

e

auf derErde kanerte
und ihre verftreuteuSchäßeauflas. Napoleonfuhr
fich.ungerührtunddieAeugleinzu winzigemSpalte
zufammeukneifettd.einMal über dasandremit dem
weichenVfötcljeniiber die rofigeSchnauze.
Rudolf lachteund felztefich auf den kleinen

Volfterfiß. ..Der alte Kerl beffert fich auch iticln
auf Kommando! Run aber los; Ella! Wer if

t

Egon? DochiticljtOberlielctetlaittvonLiucheubercj?“
Ella verfenktedie Händedes Bruders in einen

tGarnbitnd
undbegannaufzuwickeln...Dochl Gerade

er!“
..Alle Wetter!“
..SchlagedieHände tiichtzufammen.fonft kann

ich ttichtwickeln.Nichtwahr. das haft dn dir tlicht
träumenlaffen? Ich auch nicht. als er dich das
letzteMal währenddeinesUrlaubs befnchte.Aber
dann kamer oft von Vilfeu herüber; innnerunter
einemandernVorwaude. Bald brachteer Vapa ein
neues.bald ein ganz altes. verfcholletiesWerk iiber
Jagd oderFifcherei.und dann fpielteer Schachmit
Vapa. und innner ließ er fich matt fehen.und die
duukelftenVirgiuias offerierteer ihm -- o. er dachte.
fehrfchlauzu fein.aber.weißtdu“ Ä Ella zwinkerte
mit denAugen »- ..ichhabees ja dochgleichge
merkt.daß er nichtwegenalten Schartekett.Bauer
undTurm oderfürchterlichenZigarrenzweiStunden
her und zwei hin im Sattel faß. Da müßteman

ja blind fein! lind ic
h

erwartetedie ganzeZeit
feineErklärung. . . Bitte. etwashöher!“ Sie wickelte
immerrafcher. ..Rum am letztenPiittwochwährend
des Diners erzählteer demVapa A ic

h

fagedir.
der mag ihn fehr gut leiden- daß er Ausficht
habe.bald Hauptmannzu werden!“
..DounerwetterlWas du fagft!" rief Adolf er

ftaunt. ..Das giebteinenjungenHauptmann. Ja.
dasLlvancemeiltbeidenHerrenvonderArtillerie-“
..O irein. o ttein." unterbrachihn Ella eifrig.

..er dankt es nur feinerTüchtigkeit. Er hat eine
Brofchiire gefchriebenüber die - über die --- ich
glaubeRafauz heißtes. von irgendtoelcljeutreuen
Wurfgeicljoffeu.mit Berückficljtiguttgder - na.
wieder folch ein Fremdwort. das ic

h

auch nicht
verftehe* aber es foll ganz bedeutendfein und
in Fachkreifen?luffeljenerregen. ErzherzogRainer

hat fich fogar nach demVerfaffer erkundigt! Ia!
Aber nach dem Diner. als wir einenAugenblick
allein waren. da plaßte die Bombe. um ncich
artilleriftifchauszudrücken.Da legteer ttämlichfeine
ganzeBalliftik mit allenSchrapnells.Kalibern und
ranchlofenVulvern fchönbeifeiteund fragte mich
kühn.aber einfach. ob ic

h
erftensvon feiner Liebe

tiichtsgemerkthätte.zweitens. ob ic
h

fi
e erwideru

könne.und drittens etwas einweudentvürdegegen

Zukunftsvifitettkartelt:Ella von Buchenberg.nee
Twrdh von Vodfolntj.“
..Rum was haft du ihm geantwortet?“
..Was jede junge Dame von Erziehung an

iueinerStelle geantwortethabenwürde. toenn fi
e

ihm am liebftenum den Hals gefallenwäre-
bitte. halte höher- und dochgewußt hätte. daß
man es denNiännern nichtgar fo bequemlnachen
darf. und überdiesBaba jedenAugenblickeintreten
könne. Jch fagtealfo. daßmichfeinAntrag erftens
uugeiueiuiiberrafche.daß ich von feiner Liebe.
zweitens.auchtlichtdasgeringfte je geahnthätte-“
..Spitzbübiiclll
..blerojl Daß ic

h

aber drittensbeieinen!folchen
Schritteeruftlichmit mir zu Rate gehentniiffe und
mir nocheine kurzeBedenkzeitausbäte. Da fah
er mich allerdings fo kläglichan - das arme
Tfcljapcrl-- daß ich ihm zurufenwollte: .Aber. du
fchrecklicherKanonenmeufch.ich habedich ja fo lieb.

fo ficrcljtbarlieb! Nimmmichhin. da haftdumichb“
..Und warum haft du es ihm nichtzugerufen?“
..Weil natiirlichVapa geradeim unpaffendfteu

"Augenblicktviederins Zimmer kam. Jeßt muß ich
es ihm fchreiben.unddas if

t viel fchwieriger.“Sie
erhobfichaus ihrer kanertidenStellung. warf den
Knäuel jubelnd in die Höhe und tanzteim Volka
fchritt fingend von einer Ecke zur andern: ..Ella
von Buchenberg!Ella von Buchenberg!“

Rudolf erwifchte fi
e aueinemZipfel ihresflattern:

..So halte dochftill. du Queck
filber. und laffe dir gratulieren. Buchenberg if

t ein
braverMeilfcl). ein Vrachtkamerad-t
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Er konntefeineLob
redenichtbeenden;fie rtß
fichlos und tanztefingend

trabte. wurde auf einen
Augenblickhinter einem
Fenfter im erftenStock

weitei*: ..Weiß ic
h

ja! werte der Twrdinka das
Weiß ic

h

ja! Ella vo!! biirbeißige Geficht des
Buchenberg. Ella von Oberftenfichtbar.um f

o

Buchenberg!“Dann blieb fortwiederzuverfchwinden.

fi
e plößlich ftehen. ..Ach Ju deinbekanntenLeiter

Gott! Da habe ic
h

dich wägelcheuaber.das kurze
ganzvergeffen!Du mußt
dochfrühftückettund für
deinenAntrittsbefuchbei

Laszvahs noch Toilette
machen!"
..Ja/t feufzteRudolf

aufftehetid. ..Atetnento
Barbara - brr! Jft das
einName! Welchfaurer
Apfel! Aber ic

h

muß
hineinbeißen.Bitte.fchicke
mir einfttveiletietwaswe
niger Zufantmenziehendes
auf meinZittauer!“
..Sogleich. Rudi!“

Sie nickteihmnach.lautete
demStnbeniniidmen.dem

fi
e einige Kiichenbefehle

erteilte.undfeßtefichdann
an den zierlichenSchreib
tifch. gedanfenvoll den
Blondkopf in die Hand
ftüßend. Fünf Minuten
fpäterkrißeltedie Feder
init großen Schriftzügeu
iiber das kleine. gold
bercnideteVapier. das ge
faltet und in denBrief
umfctilaggelegt wurde. Auf dem aber ftand zu Atn NachmittagedesfelbenTages. beinahezur
lefen: felben Stunde. ritten zwei ..Reiter zum Thore
Herrn k

. und k. OberlieutettantEgonvonBuchenberg hinaus“. jedochnachverfchiedenenRichtungen.Das
Vilfeti. heißt. korrektritt wohl nur der eine.und das tvar

Vragerftraße26. Rudolf. Als er den Falben beftiegmid davon

ZocteldesRattan-Denkmalsin ltr-blue(Riictteite.)

..UeuaiffancetßZocketfiguramMangel-Denkmal.

l
|

Zeit darauf denHof ver
ließ. rutnvelteein leeres
Bierfaß. und darauf ritt
oder faß der alteTonda.
Er fah heutenoch ver
fchtuitzteraus als gewöhn
lich. und die Vfeife mit
dem Vorzellaukovfe.auf
deitieintfchechifcherTurner
eingebrautittvar.ein„So
kol“ iin roten Garibaldi
hetude.einerotweißeFahne
fchwitigend.bautnelteint
linkenAtuudwittkel. Als
der ftallduftetideRoffe
letikerfeiti ..Hii. Braun
chen“rief. da drückteer
feineTaße auf die nicht
ganz faubereBrufttafche
feinesfltockesund blinzelte
pfiffig in die Höhe nach
dem Zimmer des ..gnä
Frailein“. Tonda fuhr
zuerft nach dem Brau
haus. wo er feine leere
Ladung gegeneinevolle
eintaufchteund fich an
einer Gratis-Holden er

quickte.dann begaber fich in den ..Branntwein
und Rofoglio-Verfwleiß des Jakob Viel“. wo er
einegerannie*Zeit vertveilte.um fich durcheinige
Sliwotviß auf den tvtchtigenMoment der Brief
abgabevorzubereiten.uiid fchließlichftolperte er
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in das Hans der Pragerftraße. in dem Ober
lieutenantvon Bitcheubergtvohute. In etwas un
regelmäßigerFahrt erfolgtedann Tondas Rückkehr
nachderTwrdinta. dieihrenbefriedigendenAbfchluß
nur dadurchfand.daßdas BrauncheudenWegfchon
felbftkannteundmitWagen.Fäßckjenund fehnarchen
dentTouda an demHausthoreiitit einemdecidierten
Ruckehielt. Auf_dentZimmerEllas aber erftattete
Herr Oli-ironltratocljvil- das wareit Ehren-Tondas
Tauf- und Familienname- anthentifctjeitBericht
über den Erfolg feinerSendung: ..Alfo hab' ich
auklopfte. Hat piiii Obeleiutnantfelber iuir anf
niachteintd fagte: ,Aha. Tondal* Und hate 'lacht
mit ganzeGficht, Hab' ich auchlachte. aber nur
mit halbeGficht wegenRefchpekttvidrigkeitals ehe
tnaligerFeldwebelbeiTränu. und bin 'neingangeit
in Zimmer. Da hate poii Obeleinttiantfich hin
ftellteund fragte: ,Na. Tonda. du bringft tvasli*
Sag ich: ,Zu Befehl. bring ich was!“ und zig' ic

h

aus BrufttafcljeitBriefl von gnä' Frailein. ?an
Obeleintnantreißt ihn auf. gehtan Fenfter. lefte
Briefl. und a

f amol fchaute in Zimmer nach alle
Seiten. als fuchtewas. ftrecktebeideArm' aus wie
Bahntelegraphauf Weftbaljit. fpringte a

f

michlos
und - Iefiicb. Akut-ja. Ioiei! - tag' ich Jhne.
gnä' Frailein. quetfchtemich. Tonda. an Bruft.
daß hätt' me beinah'Pfeifen 'brochen.was hab' ic

h

in Brufttafchel'habt bei Brief( von giiä' Frailein.
Und hat lachte.wie Berruckte, Hat me abergleich
loslaffettund in feinHofenfack'griffenund hat me

unzähltesGeld in Handdritckettund rufte: ,Tvndal L

Efel! Freu' dicht*undhab' ic
h

gefagt: ,Zn Befehl!
hab' ich gefagt. Unddann hat fich tiiederfetzteund
hat Briefl fchreiben. Derweilenhab' ic

h

mit Hand

in TafchettGeld 'zählt - ivaretcs drei Gulden
fiebeitictidvierzigKreuzeruitdPetfchaft,AberPetichaft
hab' ich zurückgeben.Und wie fertig war. hat me
Brief( gebenund rufte: ,Fortl Fortl* Und da is

Briefll“ In bekannterReihenfolgezog Tonda erft
feine Pfeife und dann die nifotinduftigeAntwort
aus der Teiche.
Als er etwas fpäter in die Küche mit den

Worten: ..Ntalil Wiffetrs Llllernaieftes?“eintrat
mid der neugierigenLinzerin. die dort als un
untfcljrättkteGebieterinihres ?linkesivaltete. haar
kleiu alles erzählte.ioas er tvußte. fchloßer feine
Indiskretion mit denWorten: ..Und fag' ic

h

Ihnen.
Mali. hätt' wenig g'fehlt iiitd gnä' Frailein hätt'
me vielleichtauchumarmlotvat.Hat fich'sabernoch
iibergelegt.Brief weggnunnuen.Guldenzettelgeben
und michhiuausjageu.“
Als eine bedeutendeFörderin des llmfaßesder

k. k. Lottofollektur iu Pilfett zogFräulein Mali die
praktifchetiFolgerungendieferMitteilung. Sie in

forutiertefichfofort überdas Alter desHerrnOber
liettteitaitts.- ..ife cicljtundzwanzig“- zog die
iteunzehuLenzedesFräuleins in Betrachtund ent
iiahm ihrem Koffer das neuefteTrauntbuch. Da

fi
e daraus rnit apodiktifcherSicherheiterfuhr. daß

ein glücklichesLiebespaarZiffer fiebetiundfecljzigbe
deute. fo war es ausgemachteSache.die dreiNum
mernueuuzehn.achtundzwanzigund fiebettundfechzig
fiir die nächftfolgendendrei Wiener. Prager und
Linzer Ziehuugenmit je einGuldenzwanzigKreuzer
W teriio Zeceo- zu belegen. Gefchahauch fo!
Im Hofe ertöitteHuffchlagundPferdegetrappel.

Tondaließrafchzweiübereinandergeklappte..Potvidel
kolatfchett“.*)die Silberljnge feiner Schwaßhaftig
keit.in der unergründlicljenSeitentafcljedesRockes
verfchwludenundeiltehinaus. umdeinjungenHerrn
beimAbfiven zu helfen. Rudolf warf ihmdieZügel
zu und ftieg die Treppe hinan. Droben erwartete
ihn fchon die Schwefter; au dem Saume ihres
KleidesriebNapoleonfchiueickjlerifck)feinlanghaariges
weißesFell.
..Nutt?“ rief Ella neugierig. ..giebt es eine

Hochzeit?“
Rudolf fchwiegeineWeile. dann fagteer tiackj

denklich:..tlitir if
t etwas Eigenarticieszugeftoßeu.,

Du weißt ja. daß ich nur ,der Not gehorchend.
nichtdemeignenTriebe'. zu Laszvatjsritt. langfam.
fehr lattgfatn. Der Aerger übermeineLagebrannte
mir im Herzen. die Sonne auf den Kopf; die
:Rückenuinfcljivärititenmich.und die Staubwolkeu.
die der Gaul aufivirbelte.follten frifclje Landluft

") Mit PflaumenmusbefiriwcneflacheKuchen.

Su_ l u k. T _rr -u:. *-3*

vorftellen.Ich war in richtigerKaterftiiiiiiiutig.als

*

fchlanke.zierlicheGeftalt ftattd fi
e da. Einpaar

ich.von derStraße abzweigetid.vor der Behaufiiiig
meinerZukünftigenvonPapas Gnadenhielt. Alles
mäuscheitftillringsum! An denFenfternwareitdie
Vorhängeheruntergelaffen.im Hof keinMettfcl)zu
fehen. Beinahewäre ic

h

itmgekehrt.wenntiicljtein
langer. zigeunerartigerKerl iii der Stalljackeaus
einerThür herausund auf michzu gekommenwäre,

Ich gab ihm meineKarte und fragte.ob dieHerr
fchaftenzu Haufe feieit. Er griufteverlegennnd
meinte:,Werdenvielleichtnochbifferlefchlafen.aber
Fräulein if

t im Garten.“ Ra. dachteichmir. frifch
gewagt! Allein lernft dn ja Barbara atn beften
kennenund fprickjfidichgleichmit ihr aus. Ich
erfuchtealfo denZigeuner. nichts von meinerAn
kunft zu verraten. den Schlaf fämtlicherGerechten
uugeftörtzu laffen und meinenGaul in beitStall
zu führen; ic

h

würdedas Fräulein einftweileitim
Garten auffuekien.Ich feigedir. das if

t

fchonmehr
Park als Garten. Sehr fchön.fehrgepflegt.Gleich
hinterdentHaufefindprächtigeTeppichbeete.dahinter
etwasLangblättriges.Exotifcljes- meinerMeinung
nachAgavenoderRhododetidrott- tiicljtweit davon
ein tießuntfpatinterLawn-tenuis-Plaß. Uittermeinen
Schritteit knirfcljteweißerSand auf oerfchlutigetten
Wegen. und fo weit iueiuebotauifcljetiKeuntniffe
reichen.glaubeich. rechtviel Rufen: und Flieder
fträuchegefeheitzn haben. auchObftbäunte. Aber
vonFräulein Barbara keineSpur. Ich gingweiter.
in denfchattigereitTeil derAnlage. wo nebenweiß
glänzetidenBirken einzelneFichten oder Fähren
griinteii. bis ich in einemveritabelnWeihnachts
marktvon Ehriftbäutnweitftand; fchöne.breitaus- . _ z- geformteStandbildRaffaels.dasdenKünftler in begeifterter

.Schaffeiisfreudigkeitdarftellt. if
t

3.84Meter hoch.
ladendeTaitnen." offenbar angepflanzt.um einen
kleinenPavillon zu verdecketi.der aus Rindenftücken
zufammengetiageltund ttiit Geißblatt und Epheu

und fehr ftimmutigsvoll. Dahinter aber fchinutterte
es hell. Ich trat leife tiäher und fah iu einer an
zwei Baumftätitinen befeftigtenHängematteeine
junge Dame liegeit. deren Bruft. von einfachem
.ttattununtfpaiiiit. fich in regelmäßigenLltemzügeit
hob und fetikte.LangeWimpernfchloffendieAugen.
unddunkelbrauneHaarwellenringeltenauf derStirn.
Fein gefchnitteneNafe. kleinerRiund. eitiGriibchen
mitten im Kinn. Ich war einfach- paff. Ein
Buch. in dent fi

e gelefenhabeniitußte. tvar ihrer
Hand entglittenund lag atifgefchlagenint Sande.
Ella. du weißt. ic

h

bin nichtfehr poetifchveranlagt.
und Sentimentalität if

t niir fremd; aber- die
Stille ringsum. das viele Grün. das verfteckte
Häuschen.das fchlafettde.fchöiteMädchen.- ich

weiß iticljt. was es war. etwas davon oder alles
zufammen.genug. ic

h

kammir in demAugenblick
vor wie der Prinz im Piärchen. der Dornröschen
zn erlöfenkommt. Du weißt ja. wie die Prinzen
die Prinzeffiuuenimmererlöften?“
Ella erfchrak...Rudil Du wirft doehnicht- ?“
Er fetittebetriibtdenKopf. ..Ich wollte erft

das Buchaufheben.aus bloßerNeugierde;manwill
dochwiffen. was die eigneBraut fiir Lektüreliebt.
Da fah ich die kleine. zarte. herabhängettdeHatid
itiit dembläulichfchimtnerndeuGeäder. Ich fchwärme
fiir kleine.herabhättgende.Händemit bläulichfchini
merndeinGeäder. und - ich bin ein gutmütiger

; Menfch. Ich faßtedas Hättdchenalfo rechtbehut
fam. uiu es in die Hängemattezu legen, Da. in

dein Augenblickelächeltedas Mädchenim Schlaf.
und feineHand uinfcljloß die meine. Wie Feuer
durchriefelteesmich!Zwifcljendenroten.halboffenen
LippenglänzteiidieSpitzenderZähne. und ic

h

hätte
ein Eisbloctfeinmüffen.wenntiicljtein heißesKuß
verlangenblitzfcljttelldurchtneineSeele gezncktwäre.
.Es if

t ja kein Unrecht: fliiftertedie Leidenfctiaft.
.Thuls nichtx toarntedie Vernunft. ,Sie if

t ja

deineBraut.“ heßtedie eine. ,Bis jetztnochnicht.
fagtedie andre.*Schließlichfiegtedas Beffere-“
..Gottlobl“ unterbrachElla tief aufatmenddeu

Bruder.
..Bitte. michttichttnißzuverftehen.Das Beffere

nachmeiner Ueberzeuguttg.Ich beugtemichüber

fi
e und küßtefie."

..llnverfchämt!“rief Ella entriiftet.

..Mertivürdichwie einigihr Frauen dochmanch
mal in der Auffaffung derDinge find, Ganz das

felbefagte fi
e

auch.als fi
e mit leifeutAuffchrei' in

die Höhe und aus der Hängemattefuhr. Als

dunkleAugen drohtenmichmit einer folchenEm
pörungau. daß ic

h

jetzterftbegriff.was ic
h

gethan.
Es gab nur einen Ausweg, Vergebung. itteiii
Fräulein * fagteich.,aberdaswar uttferBerlobungs
kitß; ich halte hiertnitum Ihre Hand an. Ich bin
Rudolf von Podfolnh. feienSie ttieineBraut."
..Das war gut.“ fagteElla.
..Mächte aber einen ungeahntenEffekt.“ er

widerte Rudolf. ..Sie fah mich erft mit großen
Augen an und lachtedann hell auf. ,Der Bräu
tigaml* rief fie. ,der Bräutigam! O. das if

t

föft
lich!“ Sie hob das Buch mit rafchetnGriff vom
Erdboden.machtemir einenzeremoniöfenKnicks.lachte
niir noch einmal mit dentfelbenfilbernenGlocken
gelächterins Geficht. faufte wie der Wittd davon
und ließ michverblüfftftehen.“ (eau-izfolgt.)

Das Raffael-Öenlifiitl in Lllrbino.

überzogenift' Bißcbcn dülter- verfteckt-lchattigi die.durchLorbeergetvindetniteitiaiiderverbunden.dieWappen

(SiehedieAbbildungenSeite828und829,)

In llrbino. der Baterftadtdes iitifterblichenRaffaelSami. if
t am22.AugufleiiiDenkmaldesBieifters

enthülltivorden.dasfichdenfchönftenStandbildernatireiht.
die in der zweitenHälftediefesJahrhunderts in Italien
errichtetivordenfind. Luigi Belli. derdurchzahlreiche
andreArbeitenrilhmlicljftbekannteBildhauer.fchnffein
neuesWerkiinGeiftederEpoche. ii

i derRaffaelgelebthat.
abervon kalter.geiftloferNachahmungfich fernhaltend.
verftanderes.dieFormenfpraihejenerZeitdurchausfelb
ftändigzn behandeln.Im Renaiffanceftilegehalten.hat
dasMonumenteineGefaiiithöhevon11 Pieter-niindeine
Breitevon 7.63 Pieter-u;die das Denkmalumgebende
Baluftrademißt in derFront13 Meter. dasausBronze

Dit-j
auscarrarifchemMarmorbeftehendePoftameiit if

t mitIn

t kruftationenausMetall itiidfarbigemMarmorgefchmückt.

jenerStädtezeigen. in denenRaffaelgelebtiittdgewirkt
hat: Urbiiio. Florenz.Rom. Perugiaund Siena. Die
KapitäleundBafenbeftehenausBronze.iind in denPiede
ftaleitderPilafterfind dieBronzereliefsderLehrerund
SchülerRaffaelseingelaffen:Braiitante.TimoteoBiti.
PietroVannucci (i
l Perngitto).GiuliaRomano.Pierino

delVega. FrancescoPenni. AiarcantonioRaimondiund
GiovannidaUdine. Das Bas-reliefauf derBorderfeite
desSockelsvergegenwärtigtRaffael.dasBildnisdes*Papftes
LeoA. tnalend.währenddasReliefderRückfeitedenNieiftei*
zeigt.wieer denBan derBatikanifchenLoggienleitet.
Zu beidenSeitendesSockelszeigenfichNionnmentab
figurenausBronze:dieVerkörperungderRenaiffanceund
derGeniusderbildendenKüufte. DasPiedeftalruhtauf
einemBlockausrofiggetöntemGranit. aufdemfichzwei
ineifterhctftmodellierte.aus iveißeniMarmor gemeißelte
lfiritppetivonPuttenerheben.welchedieMalereiund die
Bauknnftdarftellen.Das Ganzewird durcheinebreite.
von einerMarmorbaluftradegekröntenTreppeaus rotem
Bafalt abgefchloffen.Der alte.HerzvgspcilaftvonUrbino
verleihtdemwirknngsreichenMonumenteinenftiminnngs
vollenHintergrund. O.G.Neuem-Turin.

Zchlierfee und Umgebung.

Amateur: PhotographicavonLudwig Stiruer: Blättchen.

(SiehedieAbbildungenSeite832und833.)

ll.
eunmander durchSchlierfeeführenden,Hauptftrafte

, / . füdtvärtsfolgt.gelangtman in einerStiuide.andem
.KirchleitiFifchhanfeitvorbei.nachdemOrt Nenhaits,So*
iveitdieStraßedemSeeentlangführt.wird fi

e voneinem
*Fußwegltegleitet.der immerhart amUfer hinziehtund
an derSeefeitedichtmitWeidenbeftaitdeiiift. iiberdie
hinausderBlickzuerftauf wogendesSchilfunddahinter
aufdieleichtbewegteFlächedesWaffersfcillt.
HinterNetihanszitieigennachrechtsdie Wegezur
Brecherfpißeund zurBodeiifchtieidab. Nachdemichdiefe
an zweiverfchiedeneitTagenbeftiegeiihatte.wobei ic

h

mich
jedesmaldurcheinefcböneAusfichtreichlichbelohntfand.
machte ic

h

micheinesMittags auf denNiarfchnachdem
IägerkampundderRotivand,DerWegzumIägerkamp
fiihrt iiberdie Stvckeralnt.Hier ftörte ic

h

bei meinem
letztenBefuchein zärtlichesIdhll zivifcljeitder Seitiieriii
undeinemfchmuckeiiBurfcheit.deroffenbartrotzderzur
ArbeitangelegtenHofedem..Ewig-Llieiblichen"in ihrdenHof
ntachte.-Oluvohl ic

h

augenfcheiitlichnichtwillkommenwar.
machtedie freundlicheSennerinfichdochalsbalddaran.
mireinenKaffeezubraueit.
Itii SchlierfeerGebietfindetmandie-Almhütteitim
GegeufatzzuandernAlmgebieten.zumBeifpieldentBerchtes
gadener.iiiiitdeftensebenfo o

ft vonSennernbewirtfchaftet
wievonSeniterinneii.Vielleicht if

t dieVerwaltungeines
folchenPofteusdurchMännerhandvonpraktifchetnVorteil.
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. ntatifch-tränmerifcherStellungundnn

was ic
h

jedochnichtbehauptenwill.. Jedenfallsabertuachen
dieAlnihütten.welcheunterweiblicherObhutftehen.auf
denBefucherin derRegeleinenungemeinfreundlichenEin
druckdurchdieüberallherrfchendepeinlicheSauberkeit.
In denzweiRäumen.ioelchegewöhnlichnebendem
Stall undunterdemHenbodenliegenunddieBehaufmicf
derSeunerinbilden.find dieDielendesFußbodensfaft
immerfrifehgefchenert.Ju demgrößerenWohn- und
Kochraumbrenntanf einemrohenSteinanfbauunter
BraffelnundFnnkenftiebeneinoffenesHolzfeuer;darüber
öffnetfichder fchwarzeSchlunddesRauchfanges.Ueber
derFlammehängteingroßerKeffel. in demder„Trank"
für dasViehgekochtwird. DieNieffingpfanne.in derdie
SennerinfichoderhungrigenGäfteneinenSchiiiarrnoder
derleibereitet.wird aufeinemeifernenDreifufzüberdas
Feuergefeht,Abgefehenvon einigenprimitivenMöbeln.*

enthältdieSennhüttenichtsaußerdenzurWirtfchaftnötigen
Geräten.Vor alleinreihtfichda Schaffan Schaff.Den
einzigenSchmuckbildenetwaeinpaarHeiligenbilder.die
andemrauchgefcbwärztenBalkenwerkdesrohenHolzbaues
befeftigtfind.
mir immerderAnblickeinesBettes
imSchlafraumeinerAlinhiitte.Diefe
Schlafapparatefindnämlichvoneiner
ganzunheimlichenHöhe.-undderdarin
Schlafendeliegt'mindeftensanderthalb
MeierüberdemBoden.Unwillkürlich
blicktmanfichnacheinerLeiterum.
denndaßeinSterblicherohnefolche
Hilfe diefenWall erklimine.erfcheint
unmöglich.Ju derThatbefindetfich
auch'nebendiefenRiefenbettftätteneine
TreppevonmehrerenStufen.
Während ic

h

diefeBeobachtungen
cinftelle.hatdieStockeralmfennerinmit
HilfeeinerungewöhnlichgroßenBor
tionEichorieeinen'ebenfoungewöhn
lichenKaffeefertiggeftellt.denman
fichtrotzdemgutfchmeckenläßt.denn
er wirdeinemgarappetitlichkredenzt.
Obeudreinbekommtmanals Zugabe
einefcunofeSchmalznndel.fo daßman
fichaufeineWeilemit allenWider
ivärtigkeitenderErdeatisgeföhntfühlt.
lliachdemic

h

mir alfodenImbiß zu
Gemütgeführthabe.nehme ic

h

wohl
gemutdenweiterenWeg unterdie
Füße. Er führtfteilundfteinigauf
ivärtsdurchWald. undmangelangt
auf ihm in nichtallzulaugerZeitzu
derhochgelegeiienIagerbanernalm.
Bei meiner*Ilnkuuftdafelbft if

t es
fchonziemlichfpät.und ic

h

entfchließe
mich.bei meinemciltenBekannten.
dent Schweizermichl.der hier mit
feinemHiiterbnbenalsSennhauft.zu
mächtigen,Den Hüterbubenfand ic

h

beimeinemleßtenBefuch in phleg

endlichzerriffenerHofe, Er gabauf
meineAnfprachewortkargeAntwort.
tantejedoehauf. als ic

h

.durchDar
reichiingeinigerZigarrenunfrenähere
Bekanntfchafteinleitete.undbotmir
für meinenBedarffogar in liebens
ivürdigfterWeifeZüudhölzeran. die
er in ErmangelungvonHofentafchen

in feinenHemdzipfelgewickeltmitfich
führte.
Der Schweizermichlfelbft if

t um
ein Beträchtlichesredfeligerals fein
Hüterbub.eineEigenfchaft.die ihn
vorfeinesgleiehenvorteilhaftanszeichnet.
denndiefeLeutefind gegenFremde

in der Regelziemlichtoortkarg.Da er michaberals

EinenungemeinkomifchenEindruckmachtec

, werdenganzeKlaftervonHolzgefchichtetundfeftgebundeit

- rafenderEilefauftderSchlittendieBerghängehinab. Ein

altenBekannten_aiifieht.greifter fogarfeinenteuerften

,

Schatzan. der in einemHänfleitigefüllterBierflafchen

'

befieht.die er zu feinereignenErquickungniühfani
hier heranfgefchleppthat und forgfältigvor denBlicken
ivafferfcheuerTouriftenverborgenhält. Währendunfers
befcheideueitGelagesbrichtdieDämmerungherein.Der
Alte if

t eintüchtigerSenn. derfeinenBodenfcheuertund
feinenHolzerfchntarrnbereitettrotzeinerSennerin. fo daß
esmir an einemfchniackhctftenGerichtzumAbendeffengar
nichtfehlenkann.DanachwirdmireinLagervondnftigeiiif,

Heubereitet. in demicheinengefundenSchlafthne.uni ;
) Auf dreiSeiten if
t er dichtvonJiadelhölzeritumgeben.anamnächftenNkorgenmeinenWegrüftigfortzufeßeti.

Beim*Ilufbrnchwaltenunteriuir nochioeißeNebel
wollen.dochbeginnenfi

e

fichfchonzu zerftrenen.nndbis

ic
h

die nahegelegeneSpitzedesJägerkamperreichthabe.

*

Die Ulnsfichtvonhier .
i HolzbarackeherrfchteinregerVerkehr.SommerundWinter

findallevorderSonnegewicheit.

if
t

fehrdankbar.dochfeffeltmichnichts fo fehrwie der
prächtigeRückblicknachiltorden.Dort verliertfichdie
Ebenein einembläulichenDnnft.ineiterliegtdaderSchlierfee.
der.vonhierbetrachtet.faftkreisrnnderfcheint;die kleine

'

zu
Jnfel darin hebtfichdeutlichvon der Wafferflächeab.

'

LängsdemUfererkenntmangenaudieHäufervonSchlier-t'

fee.DaimverfolgtdasAugedieStraße.wie fi
e amSee

hinfiihrt.amSüdeiideihnverläßt.an demklarzuunter
fcheideudeitFifchhanfenund anNeuhausvorbeiiiberden
..DürrenbachttfichnachdemJofephsthalheraufunddurch
dasfelbehindurchan dergleichbencitmteuBapiermühleund
derStockeralmvorbeiziehtundfichdannzwifchenTaimen
dunkelverliert.
Bon Jägerkantpaus würdejederbraveBergfteiger
fichandieBefteiguitgder..Alplfpitze“.alias ..EipeifpißW
machen.Da ic

h

aberzumeinemLeidioefenvonderNatur
mit einerziemlichenDofisBequemliwkeitctusgeftattetbin.

fo fchlage ic
h

michrechtsvorbeizur ..rotenWand“. Der
Weg vomJägerkampzur Rotwand.für Berggeherfehr
intereffant.wird in etwazweiStundenzurückgelegt.
Bon derRotwaitdbietetficheineder fchünften'Ans- 2

fichtendiefesganzenAlpengebietes.In malerifcherGrup
pierungliegtdasGebirgevor deinBlick. Mit Hilfeder
fteineriieuOrientierungs
fichzurechtfiiiden.DerWendelfteinragtimOffeniiberdie
ScharfedesMiefingempor.füdlicherblicktmandasSonn
weitdjoch.danndieZentralalpenmitdemGlöckner.dein

kartekannauchderUnbenianderte»

Wurzhüttezu habenfind. DiefeHolzkuecbiehabeneine
harteundnichtgefahrlofeArbeit. Das FällenundZer
fagenderStämmefindetgewöhnlichwährendderfcböneren
Jahreszeitftatt. Im Winter if

t dieZeitdesiiitereffanten.
abergefahrvollenZu-Thcil-Förderns.Anf derbeSchlitten

unddanneinfachüberdenSchneehinunterbefördert.Ju

mutigerund kräftigerBianufißtvornaufdemfelbenund
leitetihn znThal. von wo das Holz aufWagenfort
gefchafftwird.
Jin Sommer.wodieHolzknechtefichfelbftihr befcbei
denesMahl imWaldebereitenoderdasBiitgebrachteim
Freienverzehren.trifftman fi

e

felten.außeranSonntagen
undbeifchlechtemiWetter.in derWurzhütte.Dafüraber
erfreutfichdiefenm fo zahlreicherenFremdenverkehrs.wie
HundertevonVifitenkartennndJnfchriftenbezeugen.die
ringsuman denWändennnd auf denTifchenangebracht
find.
VonderWurzhiitteausfiihrtmichdieStraßeabermals
überdieStockeralmzumAusgangspunktmeinerWanderung.

zumSchlierfeezurück.
Damitaberfind nochlangenicht

BriefKönigLndivigs1
.

vonBechernanJuftinusKeiner.

alle Möglichkeitenzu ?lusfliixfener
fchöpft,Jch nennehieriuirnocheinige
NamennmliegenderBerge.die eine
Befteigunglohnen.Da if

t derBiiefing.
deralsAusfichtspunktumnichtshinter
der Rotwaiidznrückfteht.dann der
Schinder- odervielmehrzweiSchiuder
nebeneinander.einbayrifcherundein
öfterreichifcher.von denenderletztere
eineherrlicheFernfichtbietet-. der
Traithen.derunshinüberinsliebliche

c Leizachthalblickenläßt.dieAuerfpiße.
der*Breitenfteinundandremehr.mit
derenHerzählungichdenLefernicht

j weiterlangweilenwill.

i' Die auf diefeAusflügefolgende

f Zeit der Ruhebenutze ic
h

teils zu
kleinerenSpaziergängen.teils ver
bringe ic

h

fi
e unter lehrhaftenGe

fprächenmitdemkleinenSeppl. dem
vierjährigenJungenmeinerBtietsleute.
der mit refpektablerBaßftimmeund
philofophifcherTiefegar vielesüber
WeltnndDingezu fagenweiß,
BeimBefuchder tiahegelegenen
Almeniind im VerkehrmitdenBe
wohnernderAlmhüttenereignetfich
mancheergößlicbeEpifode.die dem.
der fi

e miterlebthat. gewißlange
Zeitinder Erinnerungzur Erheite
rungdienenwird.wie ic

h

dennnie
malsdnsgefchäinigeGebarenvergeffen
werde.mitdemeinigeländlicheSchönen
diefcherzhciftenHuldigungenannahmen.
die ic

h

ihrenReizendarbrachte.obwohl
diezurbequemerenArbeitsverrichtung
angelegtenweitenHofeneinenmehr
koniifcheiials lieblichenAnblickboten.
Um einenvollftändigenEindruck
vonderArt derEingeborenenzuer
halten.mußmanunbedingtamSonn
tag in dieWirtfcljaftengehen.wo fi

e
ihreBeluftigniigfuchen.Zwar if

t es
im Grundenichtsandres.als was
man in allenGegendenamSonntag

iu Bauernfchenkenfindet: Gefang.
Johlen. fchlechteMufik. Trinkenund
wohlauchRaufeti. Aber die eigen_l

BeuedigerunddenZillerthalerAlpen. Im Weitenjenfeits
desJfarthalesftehtderKarwändelund derWetterftein;
auchdieZugfpißeuuddieMädelergabelerhebenin der
FerneihreglänzendenHäupter. Jin Nordenaberbietet
ficheineiueiteFerufichtübereinenTeil derEbene.
Nachdemic

h

all diefeHerrlichkeitgenugfanibewundert
habe.trete ic

h

denRückwegan. Das Erwähneuswertefte
an ihm if

t

ohneZweifeldieamkleinenSpihingieegelegene
Wnrzhütte.Der See felbft.der fehrfifchreichfeinfoll.
machtdenEindruckeinergroßenAbgefchiedenheitundtiefer
Stille; er hat die bei Bergfeengewöhnlichedunkelgrüne
FärbungdesWaffers.dieihmetwasUnergrütidlicbesgiebt.

der vierten.derOftfeite.ziehtdieStraßehin. Nahebei
diefer.amSiideudedesSees.liegtdiealtbekannteWurz
hütte.derenBefiichniemandverfäumenwird.
In der aus mehrerencirmlichenRäumenbeftehenden

ftehtdieHütteoffen.undbefondersimWinterhatman
Gelegenheit.denTypusderSchlierfeerHolzknechtekennen-

lernen.dieferkräftigen.gefundenRtenfchen.die fich
hiervonihrerArbeiterholenundanBier. Enzianfchnaps
unddeneinfachenSpeifeitficherlaben.diejederzeitin der

artige Schönheitder Landestracht
- verleihtde1i1Bild einengrößeren
Farbenreiz.und die?lnwefenheitvon

zahlreichenBiädzljenträgtnichtminderzurBelebungdes
felbenbei.
LeichtfindetmanauchGelegenheit.einerTanzunter
haltungderSchlierfeerBnrfchenundBiädchenbeiznivohnen.
Die beliebteftenTänzebei folchenAnläffenfind deralte
..Landler“undderweitberühmte..Scimhplcittlerttmitfeinen
echtvolkstüntlichen.manchmalftarkfinnlichen.aberimmer

in denGrenzendesSchönenbleibendenBewegungen.Die
Ainfikhierbei if

t ganzgut. Sie wirdgewöhnlichvonden
Bergktiappenausgefiihrt.die iu demKohlenbergiverkdes
uaheiiHauskambefchäftigtfind.
Aber- ..eskann ja nichtimmer fo bleibenhieruitter
demtvechfelndetiMond“. DerUrlaub [äiiftab. unddie
Pflichtruft_zuderftädtifchenArbeitzurück.Man fchnürt
feinBündel.packtdenaltenHut mitderftolzeuGockelfeder
ein.fetztdenfteifenModehutaufdenKopfundfichfelber

in die Eifenbahnund dampftbetrübtenSinnesdurchs
Scblierachthalhinaus in dieEbene.NocheineguteWeile
erblicktmandasam'llnsflußderSchlierachausdemSee
gelegeneKirchleinWefterhofen.dann verfchwindetauch
diefes;manlehntfichrefigniertin dieEckedesEoupes-
undderftolze.freieTonrift if

t gewefen.
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Rictele.JuftiuctsKernersFrau.

Zuliinus .iicerners Nachlaß.
Mit PorträtsundeinemFatfitnile.

ür dasrichtigeVerftätidtiisderWerkeeinesDichters.
fiir derettEtctftehictcgsgefchichteundfürdieBeurteilung

feinerArbeitsweifeif
t

deffenpoetifcherIiachlaßvonhoher
Bedeutung.Ebeufowichtig if

t in dieferBeziehungdie iu

BriefenbeftehendeHinterlaffenfchaft.Sie bildethäufigeine
tvefetttlicbeErgänzungdesreindichterifchenßIiachlaffes.Mau
hatdeshalbvoujeher.befondersaber in iteuererZeit.diefent
Teil desRachlaffesalle *Ilufuterkfcitukeitzugewettdet.So

if
t esbekannt.wiegerade in rteuefterZeitderBriefwechfel

Schillers. in tuuftergültigerWeifevondemLitterarhiftoriker
Friß Jonas in fieben

*
Liäudetigefannnelt(Stuttgart.

DeutfcheVerlags-Anhalt).herausgegebenwurde. lind eben

- .- -._.„,

als Student in Tübingenweilte. Wir lernenda im erften' tvechfeleutfpanufichzwifchettbeiden. Siebenutidzwctttzig
BriefedesDichtersauf detuKönigsthroitfind mitgeteilt;
das Fakfitttileeinesfolchen if

t

diefemAuffaßbeigefügt.
Auchmit jüngerenBoekentratKernerjetzt in freilndfclfaft
licheBeziehungen.fo mitLudwigVfau.MaxWaldau.Lud
wigBechftein.HermannKurz. J. G. Fifcher.Ju denfünfziger
Jahren war ganzbefonderstuerkivürdigfeinVerkehrmit
Bayern.fpeziellmitRiütichen.Wie vieleBriefewanderten
von danachWeinsberg!Bald von.KönigLudwig. auch
KönigVictx.undbefondersvonVrinzAdalbert.dergern

in dieZukunftgefchauthätte.baldvondenaltenFreunden
Geibel.Graf Vocci.SchubertundEnnemofer.bald oon
treuen.wieKobe!!undandern.Nur fchade.daßtvir tticht
auchKernersBriefeau diefeRiättuerkennen!Was mag
wohlaus ihnengewordenfein? EinentreuenFreundge
wannderDichterdamalsan demedelttFreiherrnv. Laß
berg.derngelehrtettKennerdesdeutfchettAltertums.Die
BriefevonihmbildeneinenherrlichenSchmuckdesWerkes.

bergifcheVerfaffuttgskctuipfwar im Jahr 1817entbrcutnt.l AuchmitW. BiüllervouKönigswinter.Eaftelliuuddettt b
e

GrafAlexandervonWürttemberg.
' riihtntenArchitektenKarl HeideloffwurdenzahlreicheBriefe

Ju derFolgewurdenf gewechfelt.Danebendauertedie Korrefpottdetizmit den
altenFreiludenftetsfort.dennwereiunlalKerne-rsFreund
gewordenwar. bliebes für itunter,Ein fchöuesBild
folcherFrettndfchafthatBreitfchtltertiu delnvonunswieder*
gegebenenStich..UhlandundSchtoabbeiKerner“tteretoigt.
Es if

t ttutuöglich.in der KürzeeingenauesBild von*

'l-litllicbcl!durchdieSünde“bermlsgqb."tlcbdenlkk lie Wk- l Rangesift. wie fi
e

feitlangerZeitnichtgebotennncrde.

jetzt if
t in demfelbenVerlagJuftiuicsKernersBriefwechfel

mit feinenFreunden*)erfchienen.
FüufuuddreißigJahre findfeitKeruersTod verfloffett.
ehedieferSchatzdemdeutfchenVolk eröffnettourde.Der
Briefwechfel,Kerners if

t iu feinerArt vielleichtfo bedeutend
wiederSchillerfclfe.Wie letzterertoefeutlichdieZeitder
WeimarerDichterheroettumfaßt. fo giebttmsdiefereinenf

klarenEinblick in diefogenanttieSchtväbifcheDichterfchrtle.
derenHättpter:Uhland.Writer. MörikeundSchwabint
deutfchenDichterwaldgar rühutlicl)bekanntfind. Ja.
er fiihrtunsnochweitüberdasSchwabenlattdhinaus.arts
cillettLänderndeutfcherZungebieteter Briefedar. Viele
derbedeutendftenMännerjenerZeit find darin vertreten,
derBriefwechfelenthältttämlichnichtbloßBriefevonKerner.
fondern.wie leichtzn erraten.auchan ihn.uudzwarweit
mehrals von ihm. Es find im ganzenmit Kerner
155Verfönlichkeiteit.vondenenmehroderwenigerBriefe.
vonmanchenuur einer.zufammencirca860.ctufgettomnteu
find. DerBriefwechfelbeginntim Jahre 1805.daKerner

') Juftinlts.Kerner-sBriefwechfelmitfeinenFreunden.Heraus
gegebenvonfeinemSohnTheobaldKerner.DurchEinleitungen
undAnmerkungenerläutertvonl)r. ErnftVlüller.Mit vielenAb
bildungenundFatfitniles.2 Bände.

AbfchnittfeineFreundellhlaud.G. Schwab.Karl Mayer.
Breslau.Ehamiffo.Fouqttci.VarnhctgeuvonEufeund
andrekennen.LauterfträchticfeGeftaltelt.vollhohenjugend
lichenSinnesundidealenStrebensl
Jm Jahre 1811kamKerneralsArzt in dasWildbad.
dasJahr daraufnachBöelzheiitt.woer bis 1815blieb.
Ju diefeZeitfälltKernersbedeuteudftesWerk.feine..Reifel fchattettt*(1811).undfeinebeidencillutanache...Derpoetifche
*Illtnanctchfür 1812“undderberühmte..DeutfcheDichter

L wald“.' Bei derHerausgabederAltnanachewar llhlaud
ftarkbeteiligt;derreicheBriefwechfelif

t Zeugedavon.Mau
wundertfichmitRecht.wielteftittittttundtreffendüberall
das Urteil des jungenUhlandtour; Kernerfolgteauch
feinemRateunbedingt.Jm Jahr 1813 heirateteKerner
fein..Rickele“.an demermitrührenderLiebehing. Vom
Jahr 1815 bis 1818 war er Oberamtsctrztin Gail
dorf. Es war einejiolitifcl)bewegteZeit. Der toürttem

Kertrerkamdadurchauch in StreitmitUhland.derfür
das ..ctlteguteRecht“eintrat. DocherlittihreFreund
fchaftdadurchkeinenStoß. Die VolitikbrachteKerner
daucalsmitdenhervorragendftenUltäntiertt:demüliinifter
Wattgeuheitit.demberühmtenRatioualökonontettLift.dem
AdookatenSchüblerund andern in Berührung.wieuns
derBriefwechfelzeigt.Jn demfelbetcJahrenncrdeKerners
einzigerSohnTheobald.dernochlebendeErbedesviller
lichetrGeiftes.der jiingft feinenachtzigftenGeburtstag
feierte(vergl...lieberLandundMeer"Rr, 39). geboren.
DiefeganzeZeit.1811bis1818. if

t

durch259Briefe
vertreten.die in diedreiAbfchnitte.Wildbad.Welzheim
undGaildorf.zerfallen.Jin Jahr 1819kamKernerals
OberamtsarztnachWeinsberg.?litfatigswohnteer zur
Miele.dautterbauteer ficheineignesHaus.dasherrliche
D-icbterheiutan derWeibertrette,Er toohntedarinvon
1822bis zn feinentTode.1862. Was hat fichdoch
ctlles in diefenvierzigJahren in demHaufezugetragen!
Wie vieleFreundeundGeifte.hoheuud tciedere.wie
vieleKrankeundBefeffettehatesbeherbergt!Dochwir
tvollenchrouologifchzu Werkegehen.ganzderBrief
fammlungentfprechend.Jiu voraus if

t
zu bemerken.daß

Kerner in Weinsbergfichtvefetttlichfeinetttntedizittifchen
Beruf.praktifcl)undlitternrifch.hingab.Jm Jahr 1823
ließer feine..GefcbichtezweierSotnnantbulettt'erfcheinen.
DiefeSchrifteröffnetdie großelReihefeiner..Geifter
bücher“.Das bedeuteudfteEreignis in dieferRichtung
fällt in dasJahr 1826. Da fatudieunglücklicheKauf
manusfrauFriederikeHanffe.die berühmteSeherinvon
Vrevorft. in das Keruerhaus.und durch fi

e gelangte
KernermitBiännernwieEfchenmaher.Schubert.Strauß
und Vifcher in tcähereBerührung. Der Briefwechfel
bietetvielJutereffantesdariiber.
Jnt Jahre 1831 ließ Kernerdas erfteHeft feiner
..BlätterausBrevorft“erfcheinen.
derFrankfurterFr,v.Rieger.FranzBaader.JofephGörresund
andrefeineMitarbeiter.DurchfeineThätigkeitauf diefem
Gebietegewann'er ficheinenganzbefonderenFreundan
dentdurchfeineGebetsheiluttgettbekanntenVrälcttenAlexan
derFürftenvon Hohenlohezu Großwardein in Ungarn.
TieferkatholifcheGeiftlicheveranlaßteKernerzur?lbfafftcttg
vonfechsFaftettpredigtett.dieer dattnunterfeinentNamen
unterdemTitel ..Das entfiellteEbeubildGottes in den

demtlieichticncdesIiriefitrechfelszugeben.Judes wirdder
freundlicheLeferauchaus diefenkurzenAugubetterfehen.
daßdiefeKorrefpottdeuzeinelitterarifcheErfcheinungerften

her feinenGläubigen in der Kirchevorgetragen
hatte. Die Briefe.dieer in dieferAngelegenheit
mitKernerwechfelte.findhöchftoriginell.
SchonvorherwarKernermitdetttDichterder
..Liederdes Sturmes“.demritterlicljettGrafen
AlexandervonWürttemberg.iu nähereBeziehung
gekommen.BaldlnnfcbloßbeidedieinuigfteFreund
fchctft.DerGrafhingmitjederFctferfeinesHerzetts
an Kerner.wie feineköftlichettBriefeknudthnu.
Ein Jahr etwanachihm gefelltefichLeuandem
Freuudeskreifebei. SeineBriefebildenmitdenen
desGrafenAlexandereineZierdederSattunlung.
EinenWendepunktin KeruersLebenbildete
dasJahr 1840. Da ftarbfeinvonihmintcigft
geliebterBruderKarl. derGeheintratin Stuttgart.
KurzeZeit nachherempfandJnftitnts eineauf
fallendeSchwächungfeinerSehkraft.Obermedizinal
rat Schelling in StuttgartftelltedengrauenStar
feft. Das Uebelftieglangfamimmerweiter.bis
zur faft völligenErblindung.Jm Jahre 1851
tnußteKernerdaherfeineStelleals Oberanctsarzt
aufgeben.AbertrotzfeinergefchwächtetiSehkraft
hater dochnochAcißerordetctliclfesgewirkt.Gerade

in dentfchwerenJahr 1840gaberdieFortfetzuttg
feinerBreuorfterBlätter. fein ..Magikon.Archiv
fürBeobachtungenausdentGebietderGeifterkcitcde.
heraus. Auchein Riörike.Schwab.Rotterund
andrebeteiligtenfichnebenfeinenfrüherenMit
arbeiternan diefen(neuenUntertiehnten.
Ju jenenZeilen'nncrdedas Kernerhatcsgar
häufigvonFremdenwieEinheimifclfetiaufgefuclft.
c:LiebedeutendftentourenGeibel.Freiligrath.Tieck.
Mofer. Jiu Jahr 1848 lernteKernerdenedeln
BayernkötiigLudwig l. kennen;einlebhafterBrief
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Gleichzeitigmit demBriefwerleerfcheititebenfallsbei
derDentfchenVerlags-Anftcilteinctndres.fchontvohlbetanntesz
Buch.dasin gewiffemSinneauchzu.iieritereOiachlaßge
hört.in ziveitervermehrterAuflage.E? if

t

..Otis.Kerner
hausnnd feineGäfte“von LhcobaldKerner. Dreizehn
neue*IlbfchnittehatJnftinus' Sohn feinemfchönenLinch.
das einenotwendigeErgänzungdesLiriefwechfelßbildet.
hinzugefügt.Darunterfind ibiederganzlöftlicbeStiicfe.
wieqtfcirrerHermann.Liergeltung.TrojanifweFäfier.das
Rlarfalcihäuldcbennnd fo iveiter.Wir iviinfchendemWerke
einerechtweiteLierbreittltig. E.M.

Aeue Briefmarken ane Aeu-Zlunöland.
,e ie britifcheKolonieilieil-Fnndlandhat anläßlichdes

i' feclizigiährigeuRegiernngsjubilanmsder.KöniginVittoria
und zugleichzur Erinnerungan die vor vierhilndert
Jahren(übrigenserft1498)erfolgte(ZutdecknngderJnfel
durchden in britifchemKönigsdienfteftehendengettnefifchett
SeefahrerGiovanniCabotovierzehnneueWertzeichenzur
?lusgabegelangenlaffen.
DiefeBriefmarkenzeichnenfichdurcheineganzbefonders
forgfältigeHerftellilngausundiverdendee-halbzweifelsohne

in Sammlerkreifenbaldfehrgefchcißtwerden; fi
e

findaber
auchfiir denNichtfammlerintereffcint.weil fi

e

fichdnrch
ihreallerliebftetlbildlichenTarftellungenwirklichzn kleinen
,ltnnftwerfctfengeftalten.Wir fiihren fi

e

dahernnferuLefernf
vorundgebendie[inter
fchriften.foweit fi

e

fich
anf die bildlichenDar
ftellnngenbeziehen.in dent
fcherUeberfeßutigwieder:
Dieerfte in derReihe.
die 1 (Teilt-Platte.if

t der
gekröntenJubilarin ge
widmetund trägt nnter
demBildniffederfelbendie
Unterfchrift:..linfreKö
nigin. SechzigftesJahr
derRegierung.“
Die 2 Cents-Rinne
gilt. wie ihreUnterfchrift
befugt. dem ?lndenieit
GiovanniCabotoZ.des
Entdecker?vontiten-Fntcd
land. den König Hein
rich fill. von England
ansfandte.nm die weft
licheirMeereznerforfchen.
cDieZCentZ-[liicirkezeigt
mi?das Kap tltonaviftci.
dasheißtdieStelle.an
derder liihueSeefahrer
iuahrfcheinlichzumerfteti
mal die Jnfel betreten
hat.Die10Cents-Marke
machtunsmitdemSchiffe
Cabotos. dem ..Rint
thens“bekannt.auf dem
er feineEntdecrnngsfcihrt
antrat.Der ttiinftlerhat
es dargeftellt.wie es.
denAvonverlaffetid. in

dieoffeneSee fticht.einerungewiffenZukunftentgegen
gehend,Anf der60 CentS-Ytarfe.derletztenderReihe.
gewahrenwir das Bildnis .tfiönigsHeinrichtill. init der
llnterfchrift:„Heinrichll ll.. derCabotmitderEntdeckung
neuerLänderbetraute."
Die DarftellutigeitderiibrigenMarlenbefcbäftigenfich
mitdemErwerbslebenunddenEigentiimlicltieitenderJnfel.
So gewahrenwir anfder 4 CentZ-*MarfeeinenWeidmann.
dereinCaribou.dasheißtein kanadifchc-ZJJienntier.zur
Streckegebrachthat.währendwir anederl2 Centö-Nicirke
einderJnfel eignee-Federwildkennenlernen.Schneehiihner
odertlitcirmigcine.wie fi

e derEngländernennt.Die 5 Cents
MarkeveranfchcinlichtzweiBergleute.diedamitbefchäftigt
find. demSchofteder Erde-feineSwäßeabzngeivinneti.
Tic 6- nnd 8 Cetit-Z-PicirtenfiihrenziveiweitereEr
werbsartendesLandesvor.das*Holzfällennnddas*Fifchen.
EinebefondereArt desletzteren.denLachefcing.lernenwir
ails derL4Cente-Ricirfekennen,WelchwichtigeRolledie
Fifchereiiiberhauptin dertioloniefpielt. erfehenwir aus
ihremoffiziellenSiegel. da?unsaufderZ0lfents-thicirfe
entgegentritt:einJ-ifcherbringt.geleitetvonIllerfnr. dem
LiefchiiherdesHandel-Z'.nnd derGewerbe.derBritannici.
feineGabendar. Er thnt dasmit den:Worten:„li-tee
tibi claim.ford.“ wieesauf demSpruchbcitidezu Füßen
derdreiGeftaltenzu lefenift. zndeutfch:..Diesbringe ic

h

dir zumGefchenfdar.“
Wie bereitsauf friiherenYiarkett.begegnenwir anch
aufeinerderJnbelfeiermcirkcn.undzwaranfderzu15Cents.
demSeehunde.aberdiesmal in GeftalteinerganzenHerde.
von der ein_Teilaufda?Landgegangenift. nmfichzu
fonnen.ioähretideinandrerfichnochim Iliaffertummelt.
An dersKlimaderJnfel erinnertnn*:-anfder35 tiente
Marfeein(Liebe-rg.der in der NähevonSt. Scribus.der
HauptftadtderJnfel. an der,liiifteeinhertreibt. -z

Gin ftolzes Weibchen.
Novelle
von

Emma Vierte.
(Schluß.)

Willendnrchgefeßt,Nun galteZdenfchwererett
KampfmitihreneignenGewohnheiten.mitder~ Beqnemlicljkeit.dieeinPienfcljetikind.daSnie

malS mit derZeit rechnenmußte.an fichgroßzieht.'

Leichtfiel es ihr nicht.täglichzu friiherStundeauf
zuftehen.um achtUhr das Hand zu verlaffen.bei
jedemWetter den gleichenweitenWegzn laufen.auf
jede freie LierfiigungiibereineStundezu verzichten.
Aber geradedie höhnifcheMiene. die ihre Mutter
ihr andauerndzeigte.verlieh ihr Kraft, Sie hiitete
fich. ihreMüdigkeitmerkenzn laffen. überfchlectftee
Wetterzn klagen.zn fenfzen. wenn fi

e gleichnach
Tifch wiederfort mußte.wenn fi

e

fich anchabends
keineRuhe gönnendurfte. weil fi

e

nochUnterricht

in der Buchhaltungnahm, Sie wußte. daß ihre

klovfendemHerzenihre erftenkaufmännifchenBriefe

in fremdenSprachen,
Römer kamihr. bei allemgefclföftlichetiErnft.

x mit größtemWohlwollenentgegen.fiihrte fi
e in' den

n demKampfemit denElternhatteOlga ihren

'

verfchiedcnenLlrbeitölokaletiumher. unterrichtete fi
e

iiber den Betrieb und freutefich iiber ihre klugen
Fragen. Ia. er entdeckterecht bald ein Talent.
das biaher in Olga gefclflitnntiert; fi

e

befaß einen
angeborenenkiinftlerifchenGefchmack.eineninftinktiven
kritifcljettSinn fiir Farbenznfammenftellnngen.fiir
Arrangements.und wußtetrefflichenRat zu geben.
wennes fichnm denEinband. dieAnsftatttmgeine?
Wer-kee.nnt die Wahl von Zeichnungenfiir die
Zeitfchrifteit.um Rahmen fiir Vhotographiennnd
dergleichenhandelte. Nachdemer diefeZwertvolle
Talent bemerktund fichmanchengutenEinfall feiner
.itorrefpoildetitinzunutzegemacht.befpracl)ermanchen
Blau. mancheGefchäftsfragemit ihr und fragte fi

e

häufig um ihr Urteil. Einmal bewährtefichOlga?
Rat in einer ganz tvichtigenLlngelegenheit,Ein
namhafterälterer Idealer. der fich fehr auf feinen
Vorteil verftand.hattedemRötnerfctjetiVerlag einen
Chklns von humoriftifchenZeichnungeneingereicht.
fiir die er eine fehr hoheSumme forderte. da er

bereitevoneinerandern
Firma ein glänzendes

' - - *- ,. .
._ rzzxgg...

JieueBriefmarkenaudNcu-Fnndland.

Mama fofort bereitwar. mit einembitterenLacheni

zu fpotten: ..Gefchiehtdir ganz recht! Du haft ja »

jetztdeinLebensideal!Sehr vergniiglichhaft du dir
dein Dafein eingerichtet!Gratnliereit*Weil fi

e

fich

'

denn fortwährend znfamtneitilehmenmußte. eine
heitereZufriedenheitan denTag zu legen.gewöhnte

fi
e

fich um fo rafcheran ihre veränderteTages
einteiltmg.- Ja. fie fah fogar. dankder täglichen.
regelmäßigenBewegungauf demHin- nnd t)er1vege.
bliihendernnd frifcheraus aid friiher.
Der RömerfcheVerlag tiahmim OffenderStadt

ein ganzesHänfergeviertein. Da tvar da? photo: f

graphifcheLltelier. in dem Aufnahmennach dem
Lebenund nachBildern gemachttvurdeti. Ta ar
beitetendie großenTampfpreffenin der Druckerei.

in der Hundertevon Menfclfeitbefclfäftigtwurden.
Ein eigneskleinesGebäudemit verfchiedeiten?Arbeits
räinnen war fiir denBuntdrttck.fiir Heliograviire
nndandretnoderncRedrodnktionetverfaljrettbeftimtnt,

Im demgrößeren.Haufe in demauchdieBureau-Zilagert.
hattedie Redaktionihren Platz. denne? erfcljienen
mehrereillnftrierteBlätter in demRömerfchetiVer
lag. Eine Fülle von Fleiß. von Gefchick.von

wirkteder Einblick in al( diefettenenGebieteganz
niederdriickettdauf da5 junge Ptädcljen,

* tniihebollerworbenemltönnenalliiberall! Im ?lnfang ]

Sie kam

'

fich fo iluwiffend. fo ilnerfahrenvor gegeniibervon .,

allen diefen in ihremFach fo tvohlgefcljultenLeuten.

'

Es auälte fi
e eine beftändigeLlngft. ob fi
e

ihre ,

Aufgabeerfiillen könne.nnd wie ein Kind auf der

'

- Scinilbcitikfchrieb fi
e mit lfeißettiGeficht und mit

i
i

Angeboterhaltenhabe.
..Wie gefallenZh

» nendieBlätter. Frän

i leinWerholzer?“fragte

1 Iiömer. ..Sie tniißten' hanptfäcljlicl)vor
Tamenaugen Gnade
finden. ES tviirdeein
fehr teures. elegant
ansgeftattetee Werk
tverden.“
Olga fchiittelteden

Kopf. ..Nachtneinetti
GefchmcickfinddieWide
rechtalbern. und auch
dieLlnsfiiljrilng fcheint
mir nichtreizvollgenug
fiir dadPublikum.da-Z
folcheteure. elegante

Bücherkauft. Die Toi
lettenderDamen find
jetzt fchon altmvdifaf.
Ich tviirde nicht viel
dafiir bezahlen.“
Das Werk wurde

dann abgelehnt.Eine
andre Firma. die es
herausgah.hatteivenig
Glück.Es war einent

fchiedenerRiißerfolg,
..Sie habenmir viel ?lergernnd einengroßen

Ver-lufterfvart.“fagteRömervergniigt.„Ich fürchte.
ohne Ihr nnnititvmtdeitgeäußerteÖMißfalleit hätte

ic
h

die Spekulation gewagt. Den Gefchmackder
Damen verftehenSie eittfchiedenbeffer als ic

h

zu

beurteilen.“
Von nun an betrachteteer Olga ale einefehr

fchätzensiverteKraft. undmitdemwachfendenJntereffe
an demGefchiifttouch-Zauchihre Freude an ihrem
Tagwerk,
Fran Jiudhart lfatte in ihrer Scheidungs

angelegeitheitim Herbft eiiie Reife antretenmiiffen
nnd kamerft in denWintermonatenzurück.
Olle fie. gleicham erftenTage ihrer Heimkehr.

in QtöitiereBureau trat. fah fi
e

fich zu ihrer lieber
rafchungOlga gegeniiber.die ohneHilf. in ihrem
fchlichtettfchwarzen.ttleidaan demSchreibtifcl)ftand
und einenBrief fiegelte. 7
Fran Rudhart fchantedas junge Ptädchettfehr

befremdetan.
..Wie feltfam. daß ic

h

die Ehre habe. gerade
Sie hier zu treffen. mein Fräulein! Sie wurden

wohl photogravhiert?“
..liinädigeFran. ic

h

bin innner hier. Ich habe
eineStellung in demGefchäftdes.Herrn tiiömer.“

..Ahl Dad if
t ja höchftmerkwürdig!“

(iin bitteree. leidenfwaftlichesLachenbegleitete
die Worte.
Römer trat nun ein. kiißtederDame dieHand

nnd wurdemit heißftnlkelndetiLingenbegrüßt.

„Ich tvollteSie gleich in Ihrem Arbeitdranm
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befuchell-m Ihrem Heiligtum.“ fagteFran Rudhart
mit erregterHaft. ..Aber ic

h

fehe. Sie find nicht
allein.“
Er öffnetedie Thür zu demEntpfangszinnner.

in demesganzeinfamroar. undbatfie. einzutreten.
Sie ließ fich in einemderVliifchfauteuilsnieder

und fagtemit einemtiefenSeufzer:
..Es if

t gefchehen.rueinFreund! Ich bin frei
von meinernngliickfeligenhöhe!“
Er hatte viel Mitleid mit ihr gehabt.als er

vor einpaar Iahren mit Rudharts zufammen in

demfelbenkleinenHotel in Meran wohnte. Eines
Tageswarer durchheftigeStimmenerfchrecktworden;
ober ihnr wurden Stühle hin und her geworfen.
Thiireir zugefchmettert.Als er in den Flur trat.
um fichnachder UrfachediefesLärms umzufehen.
kamFran Rndhart ihm entgegenmit aufgelöftem
Haar. fliehendwie eineBerfolgte. -

„Ich habe genreint.er tötet mich!“ ftieß fi
e

behendhervor. Er hatteihr feinenArm gebotenund

fi
e an ein ftilles Plätzchenim Hotelgartengefiihrt.

wo fi
e

fich ausweinenkonnte. Geduldighatte er
ihre Klagen iiber ihren rohenGatten rnitaugehört.
Richt das erfteund nichtdas letzteMal.
Sein gntmiitigesHerzemvörtedieRiißljartdlnng.

der er die zarteFrau airsgefeßtfah. und einmal
ftellteer anchdenMaler Rudhart zur Rede.
„LieberRömer. Sie kennenmeineFrau nicht!“

hattedieferihm entgegnet,„Ich bin ein heftiger.
anfbranfenderRienfch.das gebe ic

h

zu. Aber Lis
bethweiß das, Warum reizt fi

e

mich zur Wut!“
Römer hatte Lisbeth ftets lächelnd.vergniigt.

vonftrahlenderLiebenswiirdigkeitgefehen,Er konnte
diefer LlnfcljuldignrtgkeinenGlauben fchenkenund
kamdaher immer mehr zu der tleberzengirng.daß
hier wieder einmal ein armes. gutes. weibliches
Wefen einembrutalenTyrannen zum Opfer ge
fallen fei,
Als Fran Rudhart ihm einesTages rnitteilte.

ihr Mann bringefeine?leichteauf Riaskenbällenzu.

fi
e

habeBeweifefeinerlintreueund ruöchtefichvon
ihmfcheiderclaffen.hatteer ihr nichtabratenkönnen.
Ihm hatte diefe friedlofeEhe längft ein Grauen
eingeflößt. Rndhart war fofort zur Trennung be
reit: fi

e paßteneinfachnichtzufammen.und je eher
er loskonnuenkönne.um jo beffer.
lind nun faß die Freirndin. mit der er fo viel

Kummergeteilthatte.vor ihm als gefchiedeneFran
und fah ihn an mit vorwurfsvollen.ganzentfehten
Augen. -

„Ich bin nochganzbeftiirzt.lieberFreund. von
diefer Begegnungda draußen in' Ihrem Bureau.
Fräulein Olga Werholzer in Ihrem Llrbeitszimmer!
In einer.Stellung. in der fie beftändig in Ihrer
Nähe fein muß. - aber ich findedas fo überalle
Maßen unpaffeud.“
..Aber verehrte.gnädigeFran. Sie tverdenjetzt

in allen*GefchäftenweiblicheAngeftelltetreffen.Wer f

einenEinblick in unfer ernftes. modernes*Arbeits
lebenhat. demkommtes gar nicht in den Sinn.
darin etrvasllnpaffendeszu finden.“
„Irgend ein unbedeutendes.lfiißlicljesDing. das

gehtja! Aber ein fchönesrlllädclfen.das dochder
Gefellfmaftangehörthat! stein. Sie habenfichden
Eindrucknicht klar geruacht.den das hervorrufen
muß. lind nicht wahr. lieber Freund. wenn ich
Sie herzlich.dringendbitte. dann werdenSie das
Fräulein entlaffen.“
Sie ruachteihre fiißeftenLingen. ihr kleiner

Mund bat und fchnwlltewie ein liebes Kinder
ntäulchen.und ihre Händein demhellenenglifchen
Leder fchlangenfichmit einerflehendenGebärde in

einander.
„Ich bedaure.gnädigeFrau. daßichIhnen diefe

Bitte unmöglicherfüllenkann.“ fagtetltöruer.etwas
verlegenlächelnd. „Ich habe Fräulein Werholzer
dochfelbftdieStelle gegeben. fi

e

hatfich iiber alles
Erwarten gnt bewährt. Es wäre ditrcljanskein
Grund fiir eineEntlaffung zu finden.im Gegenteil.
es wäre ein Verluft.“

l„Natürlichein Berluft fiir Sie!“ unterbrach fi
e

ihn mit höhnifcljemLluflachen.undihreAugeniourdeu
finfter. „Sie find fehr offen. Herr Römer! Aber
ich meine. ic

h

hätte dochein wenigLlnfprucl)auf
Riickficljteirvon Ihrer Seite. nachdem ic

h

Ihnen ein

fo großesOpfer gebrachthabe!“
„WelmesOpfer. gnädigeFrau?“

„Aber ic
h

bitteSie! Sie wiffen fehr wohl. daß
meineEhe durchSie zerftörtwurde!“ warf fi

e in

diifteremTone hin.
„Durch mich? Aber liebe gnädigeFran! Er

innern Sie fichdoch!Ich lernteSie ja kennen.als
Sie vor demZorn ihres Mannes flohen in wilder
Verztveiflirug. Schondamals in Meran fchienIhre
Ehe keineglückliche.“
„Achja. esgabzuweilenheftigeAuftrittezwifchen

uns W das kommtin jederEhe vor. Ernft und
gefährlichwurden fi

e

erft. als nreinGatte wußte.
daß ic

h

ihmeinenandernvorzog.daß ic
h

einenandern
lieb hatte.“
Römer ftandder erregtenFrau mit wachfendenr

Unbehagengegeniiber.Es verletzteihn. daß fi
e mit

folcherEnergieOiechtean ihn geltendmachte. fo riick
haltlos eineLiebe betonte.von der niemalszwifchen
ihnen die Rede gewefen.um die er. nachfeinem
C-rupfinden.zuerft hätte fragenund bittenmiiffen.
..lind nachallem.was ich geduldetund gelitten.

wollenSie mir nichteinmalzngefteljeir.einerBe:
dienfteteuzu kündigen.derenLlmvefenljeit in Ihrem
Bureau mir mißfällt.“
Er zucktedie Olchfeln.
Diefe verneineudeBewegung. fein Schweigen

brachten fi
e

außer fich.
Eine Flut von Vorwürfen. von Schmähungen

und DrohungengegenOlga ftrömteihr iiber die
Lippen mit fo rafenderLeidenfchaft.mit fo elemen
tarer Gewalt. daß er fi

e mit erfchrockenenAugen
entfeßtairftarrtewie eineWahnfinnige.
„Was foll dieScene?“ rief er. endlichdieGe

duld verlierend.unwillig. da fi
e in immerlauteren

und fchrillerenTönen auf ihn einfcljrie.
..O. Sie fragennoch? Sie tjinterjjeljen.Sie b

e

triigeirmich! Sie verlaclfenmich in nreiirenrElend
mit diefemhochmiitigen.unverfclfänrteirFräulein. das
fichan Sie heranfchleichtund unter ihrer ftolzen
Miene nrrrihre frechenAbfimtenverbirgt! lind dann
fragenSie mit ganzunfchuldigenAugen.ganzkiihl
und fremd:Was foll das. gnädigeFran? Es foll
heißemdaß ich ein Rechthabean Ihre Treue. an
Ihre Liebe.daß ic

h

Ihnen meinenehelichenFrieden.
meineStellung geopferthabe und es nichtdulden
will. daßSie mit verbliiffenderKeckheitIhre Flamme
in Ihr Haus nehmenunter einembeliebigenTitel!
Bnchhalterin.Korrefpondentin.was weiß ich? Mich
werdenSie irichtfiir fo blind halten.daß ichmich
iiber diefesneuefteLiebesabetrtenertänfrhenlaffe!“
„Iclj mußSie dringendbitten.fichzumäßigen.“

befahler ftreng.z „In meinen!Bureau fpielenfich
keineLiebesabentenerab. undSie habeneinenfelt
famen Begriff von den Pflichten eines Gefchäfts
herrn.wennSie meinem ic

h

hätteinmeinemArbeits
zimiuerZeit und Gedankenfiir Tändeleien. Jede
BeleidigunggegenFräulein Werholzermuß ic

h

per
fönlichnehmen.als eine Beleidigunggegenmein
Hairs. gegenmich!“

„ O. Sie fallen fi
e

nichtroeiterverteidigen!Sie
fallen*nicht! Ich mag ihren Namen nicht mehr
hören!“ Sie ftiirzteanf ihn zu und wollte ihm die
Händeauf denMund preffen.umihn zumSchweigen
zu zwingen. Aber er hatte ihren Llrru nmfpannt
und hielt fi

e vonfichab. mit zuriickgebogenemKopf.
mit finfterenylirgeu.
„Ich feheIhre Ehe nun in einemandernLichte.

gnädigeFrau.“ fagteer eifig,
Er hatte fich plötzlichan Rudharts Worte er

innert: Sie kennenrueineFran nicht!Run begriff
er. daß ein heftiger. jähzornigerRiann von diefer
Frau zu wilder Wirt gereiztwerdenkonnte. ihrem
maßlufenWefen gegeniiberalle Faffuug verlieren
mußte,
Sie fiihlte. daß fi

e

fich in ihrer (J-iferfnchtzu
weit hattehinreißenlaffen.fiel in ihrenStuhl nieder
nnd brach in krampfhaftesSchluchzenaus.
„BerzeihenSie. verzeihenSie! Ich bin un

glücklich!Ich habeSie lieb. ic
h

leide!"
Aber diefeWorte. diefe Thränen riihrten ihn

nichtmehr. Ihnr war nichts fo verhaßt. fo wider
lich als ein ungeziigeltesTemperament.als ein
leidenfcljaftlimesZornrafen. Er hattealsKind viel
gelittenunter denWirtanfälleir feines Vaters und
geradeum diefes abfchreckendenBeifviels willen
gelernt. jede heftigeRegung zu unterdrückenund
fichzu beherrfcheir.auchwenn ihm eineheißeBlut
welle in denKopf ftieg.

Da er fchwieg.kein Trofteswort fprach. mit
keinerzärtlichenBitte eiulenkte.ward das Weinen
Lisbeths fo wild und kranmfljaft. daß er erfchreckt
an das Telephoneilte nnd einen Arzt herbeirief.
Diefer kam nachwenigenRtinnten. befiihlteden
Vuls. verfchriebeinBeruhignngsmittel.das rafch in

dernächftenApothekegeholtwurde.fprachvoneinem
fehr erregbarenNervenfhftemund bot fich an. die
Dame in feinemWagennachHaufe zu bringen.
Römer bat ihn um denGefallen. obwohlLis

beth ihn anblicktemit brechendenAugen wie eine
Sterbendeauf demTheater. .
In diefer Stunde war auch etwas erftorben

zwifchenihnen. Der teilnahmvollenFreundfchaft.die
er fiir fi

e gehabt.dievielleichtzur Liebeherangereift
wäre. hatte fi

e

felbftdenTodesftoßgegeben.
Nocham felbeuTage fchrieb fi

e ein Billet; fi
e

überfmiitteteihn niit Briefen. mit Einladungen. Sie
zeigtefich von ihrer liebenswiirdigfteu.heiterften.
beriickendftenSeite. Aber er fah nun immerfort
die wildrafende.drohende.fchmäljendeFrau vor fich.
undderSchander.der ihn vor ihr erfaßt. bliebihm
irnvergeßlich.

D
'

Die Wintermonategingenvorüber. Olga war
ein einzigesMal in Gefellfchaftgewefenund hatte
auf demBallfefteanchihreBekanntenvornSomruer
wiedergetroffen:Frau Rndhart. die fichvoir Geh
ringer in auffälliger Weife den Hof nrachenließ
und das jungeMädchenmit herausfordernderllnart
durchdie Lorgnettefixierte;Koppel. der fichMiihe
gab. unbefangenliebenswiirdigzu fein. aber doch
mit einemunverkennbarmirleidigenTon fragte.wie

fi
e

fich in ihrer Stelle gefalle. Ihn( fchienes ge
radezuwahnfinnig. daß das jungeRiädmeir lieber
Bnchhalteringewordenwar. als das entziickende
Leben zu teilen. das er ihr hätte bietenkönnen.
Olga mußteiiberhauptfiihlen. daß fi

e in der Ge
fellfchaftnichtmehrdiefelbeRolle fpieltewie friiher.
Sie war als hiibfcljesMädchengefeiertworden.und
wenndie Herren fichauchiiber ihr Wefen ärgerten
und fich iiber ihre Unart anfhielten. fo hattees doch
zur Riodefaclfe.zumgutenTon gehört.mit Fräulein
Werholzerzu tanzen. Seit fi

e eineStelle hatte.
zählte fi

e

nichtmehrzn demKreife derjungenBall
fchönen.die man ciuszeichnete.Ia. es gefchah fo

gar. daß fi
e

wiihrendeinesWalzers gar nichtzum
Tanze geholtwurde. Ihre Mutter empfanddiefe
Oliclubeaciftirngihrer Tochterviel fchlinrmerals das
jungeMädchenfelbft. Sie faß damit ihrenrfürchter
lichftenGeficht..puterrot vor Zorn. grinunig und
wutfchnaubend.Olga feßte fich zn ein paar ver
heiratetenFrauen. plauderteluftig mit denfelben
und zeigteeine fo gleichgiiltigeFrohlaurte.daß eine
ihrer friiherenFreundinnenihr verwundert in das
Gefichtblickteund fliifterte:
„Du Arme! Bift du nichtrechtnngliickliclj?Ich

könntees nicht überleben.roennich einmal fißeu
bliebe!“
„Wenn man beftändigvor feinemTodesurteil

zittern muß. dann wird fo ein Ball ja ein recht
fchrnerzhaftesVergnügen!“lachteOlga.
Seit fi

e

nichtmehrZeit hatte.mit ihrenFreun
dinnendieNachmittagezu verplairderu.war fi

e deren
ganzemIdeenkreifevollftändigferngeriickt.Wie man
einenBall fo ernfthaftnehmenkönne. das begriff

fi
e

nichtmehr. Im Grunde freute fi
e

fich irritiert

in demFeftfaaleauf ihr ftillesBureauamnächften
Riorgen; aber fi

e war. _vielleichtgeradeweil fi
e das

Treiben um fich her gleichgültigauffaßte. freund
licherund heitererals früher.
..Fräulein Werholzerhat fichzu ihremVorteil

verändert!“lautetedasUrteil derHerrenim Kneip

ftiibchen.„Früher war fi
e wie eineWildkaße. Man

hatteimmerAngft. fi
e

fiihrt los und faucht. Jetzt
krankund beißt fi

e gar nichtmehr.“
Ia. fie war ruhig.harmonifcl)undliebenswiirdig

geworden.weil fi
e

fichzufriedenfühlte. fo zufrieden.
daß fi

e

fich vor jeder Veränderungihres gleich
mäßigenArbeitslebensfiircljteteund mit Grauen
an denAugnft. an denUrlaub dachte.den fi

e dann
wohl nehmenmußte.um mit ihrerMutter einpaar
Wochenauf das Land zu ftehen.
In denerftenSonnnernronatenwar Frau Wer

holzerallerdings durchGroßmntterpflimten in An
fpruchgenommen.Iulie bekamim Inni einenSohn.
Die Mama wohntebei Weidners in einentandern



BeimAusjätenamScblierfee.

Stadtteil. und weint fi
e

auchzuweilennachHaufe
kam. um ein Strafgericht über das Dienftmädchen
zu eröffnen. fo hatifte dochOlga meift allein mit
ihremVater. Sie fandendas beidehöchftbehaglich.
Das müde.eriifteGefichtdesRechnnngsratesleuchtete
auf. wenn er abendsden leichtenSchritt feiner
Tochterhörte; er brachtedauii alteReifetagebiicher.
aus denener ihr vorlas; er erzählteaus feiner
Jugendzeit; es tvar eine Feftzeit tvonuigerRuhe.
die fi

e genoffeu. Olga lernte erft ihren Vater fo

rechtkennenund fah. welcheinfaities.unverftandenes
Leben er an der Seite feiner Frau geführt. ein

AbendaufderAlm,

gefpoiineii in feinenBeruf. in feineBücher.in feine
Erinnerungen.
An einem fchönenSonnnermorgenfühlte fich

Olga auf ihremWeg in ihr Bureau in fo gehobener
Stimmung. daß fi

e

fichplötzlichmit kritifcherSelbft
beobachtnugfragte:Was habeichheutenur? Warnui
bin ich fo übermiitigaufgelegt?
Sie hättegeradezufingenmögen in eineminner

lichen Jubel. iiber den blauenHimmel. iiber die
von Rofendnft durchzogeneLuft. Jrgeud etwas

ans Ohr. ohne daß fi
e es recht

zu faffen vermochte.
War's die Verlobungsauzeige.

die fie am Morgen erhalten.die

fi
e
fo fröhlich ftimmte?

..Ingenieur Gehringer beehrt
fich. feine Verlobung init Frau
Rudhart. geborenenManz. an
znzeigeit.“
In der That. diefe beiden

gönnte fi
e einandervon Herzen!

Alena Frau Rudhart den lang
weiligenGehringerheiratete.dann
konnte fi

e Römer nicht heiraten.
das tvar foniienklar. llnd wahr
haftig. das war fchon ein fehr
beruhigeiiderGedanke!Alfo alles
zn Ende zivifckjeuihrem lieben
Gefchäftslferrnund dieferFran. die
ihr von der erftenStunde an iiiiß
fallen hatte und die fi

e

für falfch.
für berechnend.für einen fchlechten
Charakterhielt! Sie erinnertefich
fehrivohlan denTag. als dic Dante

in das Bureau gekommenwar. auf fi
e einenüber- -

rafchten.höhuifcljenBlick geworfenhatte. um dann
mit Römer in dem eiufameiiEntpfangszinimerzu
verfchtviiiden.Sie hatte in demAugenblick.als die
fchwereVlüfcljportierehinter demVaare zurückfank.
einenioildeii.fremden.dnmpfenSchmerzempfunden.

eine heiße. quälende Angft.
Daß diefe Frau ihr feindlich
gefiuiitwar. ihr fchadeiiwiirde.
daran zioeifelte fi

e

nicht.
Aber Fran Rudhart kam

itichtwieder.und ihreStellung
blieb tinerfcljüttert. So war

Stunde geweckt.allmählicheiii
gefclnutnntert;

wohl nochviel niit ihr verkehrt?

Ob fi
e meineVrinzipalinwerden

wird? Das alles
war nun vorbei!
Wie fi

e

erleichtert
aufatnien konnte!
Das war fchön!
Das war gut!
Oiein! Riefig. när
rifch freute fi
e

fich
über diefe Ber
lobnng! Wie be

flügelt ging fi
e

dahin
fchwcnkteihr Sonnenfchirmcihen
und lachtevor fich hin mit
inutivilligenLingen.

Röte in die Wangen. Dic-fer
Jubel. diefeErregung! Was
gingfies eigentlichau? War
es ivirklichnur Olngftum ihre
Stellung gewefen.wenn diefe
Frau ihr fo bange gemacht
hatte? Wirklich nur freund
fcljaftlicljeFürforgefür Römer?
Sie feiifzteein wenigund

ging langfamer. finiieiider
iveiter. Ja. ja! Es wird
wohl fo feinmüffen.daßkeine
derLiebeganzentriitnt. Aber

denn auchdie Sorge. die jene

*

nur tnauchincil

'

fuhr ein jäher Stich durchihr c

Herz.wenn fi
e

dachte:Ob Römer Z
Ob fi

e

tvirklicl)verlobt find? ,

und ,

Plötzlichftiegihr einctiefe 7

JungerSchlirrfeer.

merkenfoll es niemand. Jch habees ia fo gut:

darf ihn täglichfehen.mit ihmarbeiten.ihmhelfen.
ihmraten! O. ich bin ja fo zufrieden. fo glücklich!
Es if

t ein alterAberglaube.daßeinenRtenfchen.
der frohlockt.daß es ihm gut gehe. ein gewiffer

Schanderüberläuft. als droheihm nun einUnheil.

WeftcrhofeuanderSchlierö.

als laiierte irgendwo ein böfer Dämon auf den
Nioinent.da ein Haupt fich forglos hebtund durch
eineStirne der Gedankezuckt:Jch bin zufrieden!
Auch Frau Werholzer hatte die Verlobung-s

anzeigegelefeii. Sie hattezuweilengefragt:
..bling wann wird fichHerr Römer dennmit

Fran Rudhart verheiraten?“
..Man hört tiichtsmehr von der Verlobung?“
Sie hatte großesIntereffe dafiir an den Tag
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.feif ob ihr Vrinzipal fie freund

Sem-l,

gelegt„daß Gehringer der hübfchenFrau denHof
'

machte. Rnn erregtediefeNachrichtfie irngemein.
Sie fah plötzlichihreTochtermit veränderterMiene x
am al? diichtefie: Am Ende if

t

daSMädchengar iticht fo dumm»
als ic

h

tneinte! Olm Ende war
es ein ganz guter Einfall- daß

fi
e

diefeStelle beiRömerannahm.
„Sollen wir Herrn Römer

nichteinmalan einemSonntag zn
Tifcheeinladen-Olga?“ fragtefie.
EZ war das erfteerfchreckende

Wort- das die Seelenruhede?
jungenRiiidclfen?bedrohte.
„Reim Mama. Daß paßt

fich [richt. Ich bin eine An
geftellte in feinemBureau; es
wiirde fich tiichtgnt machen,der
anderntoegen.“
„Daß feheich gar nichtein.“
Mama Werholzer gab nicht

fo leichtnachwenn fi
e fich etwas

in den Kopf gefehthatte. Sie
zeigtemit einenrMale Zntereffe
an Olgaß Thcitigkeit,fragte- ob

fi
e viel mit Römer zufammen

lich behandle. Sobald fi
e nur

wieder ganz zu Haufe wiire und
Julie ihrer nicht mehrbedurfte
wollten fi

e eineEinladunggeben,
Olga fiihlte- daß alle?" was die Mutter ihr Z

biSherangethanralle befchiimendeVerlegenheit-die j

fi
e um der Platter willen außgeftairden,Kinderfpiel 7

gewefengegendas, toad fi
e nun fiirchteterwas fi
e '

'IlbmiihendesSeefchilfeßimHerbie.

j hereinzog-und fi
e

hattejederübergroßen

, da? nichtmehr fo ruhig fchlugwieehe

» konntefie nichtüberfichergehenlaffen!

nun nnentrimrbarkommenfah. Bieber
war ihr ja jedergleichgültiggewefenrden
ihre fiirchterlicheYiama in ihre Vliine

Liebenöwiirdigkeitdie Wage zn halten
bermochtdurch ihre Eifeskölte. Nun
aber! Hingedriingt werden zn einem
Mann- den fi

e lieb hattervor ihm b
e

fchcimtnnderniedrigtxmit einemHerzen

dem- in demfich nun taufendfchlum
nrerndeEmpfindungenregten,daS fich
nnr mn fo fchenerundftolzerverbergen
ioollte- da? war unerträglich! Da?

„Ich werdedichnun niichftensab
holen- Olga- Herrn Römer begrüßen

i und ihn anfforderir,un? zu befmhen.“
fagteFrau Werholzereinmal-alZOlga

Z ebenihre Handfchuheanzog.

„Plan-ai“ rief das jungeMädchen,
zitternd in einerErrcgnng-die fi

e derMutter gegen
iiber nie gezeigte„ich verdiene111irnun mein Leben
felbft! Nun haft dn keinRecht mehrgdicheinzu
mifclfeirl D11follft nicht! Du darfft iricht! Or ic

h

erratedeineGedanken! Ich befrhwöredichflaß mich
meineneignenWeggehenroder du treibftmichnoch
an? demHaufe!“
„Ich fehedochgar nichtein- warum du dich fo

anfregft!Warum foll ic
h

gegenHerrn Römer nicht

BnnernhansinSchlierfee.

liebenßtviirdigfein? Er hat mir von Anfang an
gefallen. Der Gedanketoiire dochgar nicht fo an
erhört, daßdu dieGefchiiftsherriiltoiirdeftrftatt dein
Lebenlang Buchhalterinzu bleiben. Was du jetzt

ßalbiirfelFreirdenderg
rnSmile-fee.

fiir eine gefellfmaftlimeStellung haft7 das if
t dir

dochauf demVall- auf demdn fißengebliebenbiftr
klar geworden!" _
„Ich will meinenFrieden! Laß mir meinen

Frieden-wenn dn nur ein Fiinkhen Liebe fiir mich'

haft!“ ftieß da? Mädchenbebendhervor.
Sie konntenichtweiter reden, Die klareRuheF

die fi
e

fonft in den Scenenmit ihrer Mutter anf
rechterhalten,war ihr abhandengekommen.

Römer hatte fich lange ge
ftandenFdaß da? fchönePicidchem
mit dem er nun tagelang bei
fannnenwar, ihm lieb geworden.
Aber ein Mann- der rnit dreißig
Jahren nochJunggefellegebliebenx
überlegte? fichrechtgriindlicljrehe
er fich zur Ehe entfchließt. Er
hat meift zn viele traurige Er
fahrungennnd Etittfinfmungenbei
feinen Bekannten niitdurchlebt.
Römerwar iiberhauptkeinYienfch
derfichallznrafcl)von einerleiden
fchaftlichenRegnng beherrfchen
ließ. Ehe er feinHerz gewähren
ließ„ mußte er toiffeirr ob Olga
ihmgut fei. Er wolltevon feiner
Frau geliebttoerden.Und er war
von einer feltenenVefcheidenheit
iiber den EindruckfeinerVerfom
troß feiner guten Erfcheinung
troß der Liebensioiirdigteitfeine-Z
Lllefenöydie ihm leicht Freunde
machte. Gerade Olga gegeniiber
konnteer der Zweifel nichtHerr
toerden: if

t

fi
e iiberhaupteiner

loarmenZimeigungfähig? Würde
eö fi

e

reichteingroßesOpferkoften
die Freiheitr die fi

e
fo gliiheird liebt, aufzugeben?

Eine Zeitlang war zwifcheirihnen ein rechtbe
.haglicizesrvertrauliche-ZVerftändniöemporgewachfen,
Feiner fiir Fremde kaum merklichellnterfchiedeim

MondnaihtanfdemSöolierfee.
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Tone ihres(älefprächeöhatteneineivärmereJutimitiit
bekuiidet. Er hattedemjungenAlädchenein paar
mal verficlfert,wie lieb fi

e gewordenfei-wieangenehm

fi
e

fichveränderthabe.
lind nnn plötzlichzeigte fi

e

fichwieder in ihrer
herbenjunuahbarkeit. Er hättekaumzn fagenge
wußtz tvorin dieVeränderunglag; aber fi

e

fröftelte
ihn an. Zuweilenzwenn fi

e

nochzu fchreibeuge
habt undbis zn fpäterStunde iin Bureaugeblieben
war- hatte er fi

e
durchdie einfamenStraßen b

e

gleitet. Nun hufchte fi
e eiligftdavonundbehauptete:

„Öx danke, ic
h

kann fehr gut allein gehen.“
Einmal an einemwarmemherrlichenSommer

abend!als fi
e

zu gleicherZeit aus demHaufetraten
bot er ihr den Llrni.

'

Es war fo fehufiicljtigfchöu in der tveichen
Dämmerung. Sie hätteed fiiß- begliickendfiiß ge
fuudeu„ fin) an feinenArm zu lehnenund fichin
der müdenLlbeiidftiinmungvon ihmfiihrenzu laffen.
Aber fi

e

hatte eineitamenlofeAngftz ihre Platter
könnteihnen eutgegenkommenund eine ihrer ent
fetzlicljeuBemerkungenmachen-wenn fi

e

ihnenArm

in Llrin begegnete,So fagte fi
e ein kühle?: „Danke

fehrf .HerrZiköiner.“
Er war verletzte fi

e

fah e? wohl.
Frau Werholzer machteihre Drohung wahr.

Sie war nun frei vonihrenGroßmuttervflichtenund
konntefich ihrer zweitenTochter wieder widmen.
An einemSametag abendtant fi

e in da?)Buream
unterhieltfichmit Römer- fagteihm liebenstvürdige
Schmeicheleienund lud ihn fiir den niichftenTag
zu Tlfch.
Wie hätteOlga fich freuenk5nnen-daß er an

nahuh da fi
e

dochmeinte dieWünfcljeihrerAiutter.
feieu fo deutlichauf derenGefichtgefchriebenrdaß
jeder fi

e ableienmüßte!
Bald darauf war in dem Bureau davon die

Rede daß in eine Stadt in Norddentfcljlandzin .
der der OiönierfcheVerlag eine Art Filiale befafg
eineDame gefchicktwerdenfollte„ die fich auf die
Buchhaltungverftaudzvor allem aber in fremden
Sprachenbewandertwar.
- Olga hörte zu niit bleichenzfeft aufeinander
gedriicktenLipven- kämpfendum einenEntfchluß.
„MöchtenSie niir dieStelle anvertrauenfHerr

Römer?“
„Sie wollenfort?“ z
Er fragteer;heftiirztund fah fi

e

forfchendan,
Sie ntußte fich znfanitneuuelnnenrverbergen!wie
niederdrückeudfchwerihr diefeTrennungfchienzden
Mut findenzu einer gleich-gültigenLlutwort,

„Warum nicht? Ich habenoch fo wenig von
derWelt gefehen. Es tväreeine ylbtvechslung.“
„Wenn Sie fichdanachfehneuzFräulein Wer

holzer- dann könnenwir Ihnen ja diefeuWuufcl)
erfüllen-t*erwiderteer bitter.
Es thatihm wehtdaß fi

e fort ivollte. Es traf
ihn wie eine tief fchinerzlicheEnttäufehung. Aber
aucher war zu ftolz- uni ihr zu zeigen-daß er fi

e

unfagbarveriniffeiiwiirde.
Mit fiufterenAugen kündigte fi

e

ihrer Mutter
ihren C-ntfchlußan- und als Frau Werholzerin
heftigeVorwürfeausbrachlfagxe fi

e

ernftundtraurig:
„Du treibft mich ja dazuz Mania! Warum

willft du niir ein Glück erzwiugemdas nur ein
Glück für michwäre, tvennes frei und nngerufen
käme!“
Aber als ihr Baier ihr über da?,Haar ftrich

und mit feinemtuüden,mildenTone feufzte: „EZ

if
t

fehr fchwer- dich hei-gebenzu miiffeu- mein
Liebling!“ da bezwang fi

e

fich nicht mehr und
brach in wildes.Weinenand.
Er verftandfie.
„Ich werdedeinerMutter vernünftigzuredeih

wenn fi
e

rechtSehufuchthat nachdir- Olga/t ver
ficherteer leife, „Du wirft fehenzalliniihlicl)ge
wöhnt fi

e

fich au dein-Wefen und läßt dir deine
Freiheit. Und dann kommftdu wieder zu deinen
einfaineitEltern.“ .
Am letztenTagel an demOlga Abfchiednahm

von ihrer bidherigenThiitigkeit. von ihrem Ge
fchäftöherrn,lag auf ihremGefichtder verfchleiertez
fchnierzlicheAusdruck!den eine durchweinteNacht
den Zügen,denAugen aufdrückt.
Römer war auchfehrbleich„da er ihr dieHand

reichte.
Es drängtefich ihm auf die Lippen- zu fagen:

„Bleibt Bleib!“
Ein zürtlichesWorth ein Tom ein Blick, und

fi
e

hättedie Thrüneit nichtzu haltenvermocht-die
ihr in die Augen tretenwollten.
Aber fi

e waren beide fo ftark„ fi
e wußtenfich

beide fo fehr zu beherrfchen.
So blieb es.ungefagt,wa? zwifchenihnennach

Erlöfung verlangte.So gingen fi
e auöeinander. . .

Ob fi
e je fichwiederfinden?

Mltweiberlommer.
Vo

G. G. Wies.

Was
habennuralledieMüttercheuimStädtchenWär?

, . gernini LandeLIüiifche-J-iuirwohl,daß fi
e

auffind

in allerHerrgottÖfrühe?
DieSonnereibtfichfchlaftrunkendieAugenundgähnt
nnd ftrecktfichauf ihremWolkenlagerundjagt: Dirs if

t

dochznbunt! OiichleinmaldieItachtruhelaffen fi
e einem.

Man wird ivohl nochvor der Zeit auffteheninüffeu
wegendesblieufchengefindels.Was wollennur alledie
alten5lliiitterchen?
Ein Feufterlcidenöffnetfichleifeundvorfichtig,und
nocheiner,und heran!?lngt einiveißerKopfniit iveißer
NachtniüheundoffenenBändernundgucktdieStraßehinab
undhinaufundhorcht.Alles ftill, alles!
Ihie TriumphfliegtesüberdiealtenRunzeln. Der
Ladenfchließtfich„dasFenfterauch*leifezganzleife.Dann
fchlapptundfchlurftesdieTreppehinunter- öffnetdie
Hciiiethur-gucktfcheuzuderJiachbarinrecht-ZnndderNite!)
hcirinlinksundderNachbaringerndeüher.
flteiufderLaden if

t
feftgefchloffen.Sie fchläftnoch.

Atüttercheulächeltvergniigt,Viiiittercleeuwirddieerfte
fein„dieerftevormThor.
Es drücktfichvorficljtigandenHäniernentlangund
hufchtumdieEcke;es läuftdurchdieGaffen, fo fchnelle?
kann,nndhaftetvorwärts.
NichtlangezdaiviederholtfichdasfelbeSpieliinNachbar
hanfe„undiindrittenyoiertenffünften,aufdereugenGafie,

in allenGaffenim StädtchenWärsgeruimLandeWünfch
eZuiirwohl.
Ilias habennur allediealtenYiütterchen?Jaz daS
frag' ic

h

euchbloß!
Z172weildenaltenAugenderSchlafnichtmehrtaugt?
Sind esdieSorgeihdie fi

e

ivachuiacheiivorderZeitzvor
allendenandern?
Miu, nein! c»DereliteSeptemberif

t

heut!- Wiegeht
dochdasSptiichlein? ,

„Wennein?undeine".machtelf,nichtzwei
DannwirddcrElfenzanherfrei!“

WelcherElfeuzauher?- Seid ftillef ich fag'seuch;aber
erzählte?nichtiveiter!Ihr hehtmir finiftallediealten
LZeihercheuiinStädtchenWärsgernimLandeWiiufcljesinir
wohlaufdenHaiti?,

“

Der elfteSeptemberif
t einerderLage- aufdendie

altenPiiilterchenda6ganzeJahr hindurchivarteuwieauf
ihrehiininlifcheSeligkeit.
Kenntihr dieFädenzdie im HerhftdurchdieLuft
ziehenfdie feinenfglißerndenElfenfcideu?Ihr nennt fi

e

?lltweiherfonnnerundwißtnichtivaruui!haha!
Das lind Fäden, die habendie Elfen gewonnenin

ftillerMonduachtfundwenn fi
e

fi
e

zumSchleierwehen
tvollenfzumflatterndenflnftigenElfeufchleier,derihnendie
ewigexlngendverleihtunderhältfdannkommtderWind„
derböfeGejellcqzerreißtundzerftrent fi

e überWald und
FeldundFlur.
DannhabendiearmenElfchenAiühefihr Garnwieder
einzufangeu7undiuüffetrnochüberdiesgewiirtigfeinivcihrend
dreierTageundNäwte,daßdieBienfchenes ihnenftehlen.
Denn:
„Wenneine)undeine.machtelf-nichtz|ve'i„
DannwirdderElfenzauberfrei!“

Daßheißhain11.Jnlß 11.Auguft,l1. September-
aberda? if

t derletzteundfpätefteTag- dakönnen*auch
BieufcheukiuderdenSchleierwebeiiauSElfeugciru,aufdeffen
FahrifcitivnfichfonftdieElfchenalleinverftehenund fich
dieewigeJugenderwerben.
Nur müffeudiefeAienfchenuntereinemhefonderenStern
geborenfeinoderganzbefondereTugendenhefihen. ,
Welcheda?find,weißinannichtrecht,Aberioeildie
altenWeiherrheuini StädtchenWiirscferniinLandeWüufch
e-Zmirwoh(voirallenBtenfcheuinnmeiftendieElfentundie
eivigeiJugendheneiden,fo bilden fi

e

fichauchalleein,
untereinembefonderenSterngeborenzufeinundbefondere
Tugendenzubefihen.
*Wenn'snicht fo ift,wird's* ja dieThatausioeijeu.Es
heißtnurfrühanfftehenunddenanderndenRangablaufen.
DennBaje A und O nnd Z finddochwahrlichnichtdanach
daß fi

e - *

Daß fi
e ions?

Im ioißtihr dennnicht?
„Wer ini Herbft*Illtweihc-rjoinnierzumSchleierwebt
machtzuWeihnachtenHochzeit!“

'

Wie fingendie höfenBubenim StädtchenWär-Zgern
im LandeWünfcheZmiritiohl?

,Altweiberfommerl
O- fihnelldochkommer!
Es findfchonimStaat
DieAlt-Weibfenparat.
DerElftezumal
Steigein-ZThal.
Wii-Ikommter fo fväte?
Jungfeinwilljedeß?

Alfo nurfrifchhinausundvor?Thor! Ju dieWälder,
auf dieFelder!Undtiichtiggehilpftundgefprungen!Es

if
t

zwareininühfeligStückArbeindieFädenfangen,denn
inanbrauchtgarvielezueinemSchleier,derjungmachen
foll. Hat manabererftihrereinLeitzund if

t inandas

ZHlitcl-Zkind,

fo fügenficheinemdieFädenvonfelberzn
amiiieii.
GeduldundFleiß! DenganzenTagdauertderZauheg
vonderNiorgenfrühebis zurfiufendeuSonne,
Der ThvrivartftehtamThore-fchniunzelud,nndläßt
diealtenWeiberpaffierenzein-Znachdemandern-undfagt
jedeZmal:
,BiütterchemIhr feiddieerftefes if

t

nochkeinehinaus.“
Aberwenn fi

e vorbeifind,fchlägterfichaufdenSchenkel
vorLachen-undruft feinemWeihezu:
„Das if

t einHauvtfpaß!Heutkommtwiedereinmal
alle!?alteGierüiupelzumBvrfchein.Yiöihtewiffeuxwer
von demaltenZeugjung heiniioiiiiiieiiwird. Jungfer
Mine undLine und Tritte, oderBafe Leneund Eva?
Und die Schnlzin

q
fiehbloß!> die init einemBein

fchoniin Sarge undvor deinliebenHerrgottftehtfund
-möcht'anchnochmal jungfein, Was hatderivohldas
Lehengebracht,daß fi

e
fo daranhängt? Undda iounut

richtigdieIiappiu,dielnftigeWitwefdiedreiPiänner b
e

grabenhattundwill jehtdenvierten-
„RappinfwolltwohlallendieFädenwegiangen,daß
Ihr fo gar frühauffeid? E?, if

t

nochkeinehinaus.“
Der RappinfunkelndieAugenfchadeufrohfaberfchein
heiligjagtfie: „Ich hab'michdazunochgarnichtbeeilt,
aberes nimmthalt jederfeineChaucezinoer fi

e findet,
Die?lit-Jägern if

t

nochnichthinausinitderblödenTinnit?
Denktdoch, fi

e will dernochivirtlicl)'nentöianufreien!“
„If ions Jhr nichtfagt! Das will fie? Hab'noch
meinAug' nichtauf fi

e gefcht/ beteuertderThorwcirt
undjehtflunferternicht„die?lit-Jägern if

t

heutenochnicht
vorbei, Das machtf fi

e
if
t

fchonani *Abendvorherauf
geftandenund if

t mitderTochterhinauehundhatanfdem
Feldekampiertzuni ja dochbeimBiorgengranendieerfte
zn feinunddiefchimmerndenFädenzu hafcheu.
„Mutter, was zerrtIhr denn fo an meinemRock?
Machtdochalleinvor-ivcirts7iveun ic
h

Euchnichtfihnell
genuggeh'.“
„Tochterlieb-Tochterliebf(auf, komm! Siehftdenn
nichtdieSchuiidtinvorne? Die fängtuns nochalledie
Fädeniveg!“
„DieMutter if

t

uni Euretwegenbeforgt-Jnngfer!“
fagtfpottendderThorwartzu der(augen-Hopfenftangemit
fpißeiuGefichtundfpiherZunge,
„Wegenmeiner!“antivorteterhoftTochterlieh.„Dir-Z
wär'mir! BtöchtetEuchwohl felbernocheinenSchatz
holeninit ElternVlieraugeuundEnerinWaiielzcihn!“
Die kleineAlteam.ltrückftockfendetzuTochterliehgar
einengiftigenBlickhin,denderThorwartlachendbeobachtet.
DannverfchwindeubeidevormThere.
„IlliüttercheihwolltIhr dennnichtauchhinauö? Ihr
ioißtdoch?Heut if

t derletzteTag. Wollt Ihr dennnicht
jungwerdeni“ -
Die achtzigjährigerüftigeGreifiufaßtihrenKorbfefter:
„Ich hab'zu jchaffen!“jagtfie7fchiltteltdenKopf und
lächeltfeheluiifch.
Mein Tanfend!Wie if

t dienochjung! Das Auge fo
leuchtendundfrifch,derRückenfo gradundderArm fo
feftf und auf denLippendasliebeLächelnderAchtzehu
jährigen.
Jaz wirddiedennniealt?- „AiütterchenlMütterchen!
machtniir nicht-Zweis! Ihr ivar'taucheinmaldraußen-
fei'sauchvor Jahren u- und gewauuetdenElfenfchleier!
Geftehfisnur! Wie heißendieTngendenzdie ihn ver
lcbafien?“
WiederlächeltdieAlte fchelmifch:„Weißnit, wenn's
nichtift. Die Kinderliebenund nnferö.Oerrgottsfchöue
Natur!Undhilfreich,fleißigundfröhlichfeiufund- daß
ich's ja nichtvergeß'- nichtklatfcljenundfchciuden.“
Sie zeigtebedeutungsvollaufeinen.KnäuelFrauen.
Dort ftaudendie Bafenund läfterteniiber Juugfer
YiertenszdieebendurchsThor ging, -
JuugferVierten?:hielteinenBrief in derHand, ging

fo verträumtfdaß fi
e denThorivcirtnichtfahzundlächelte

felig. Er aberfah fi
e

ivohlund rief feinerFrau zu:
„Alte,waswill Jnngfer'llierteusdenndraußen?Die hat
dochden?lltiveiberfoinmernichtnötigL7“
„Hat graueHain-e,Aianu!“
„AbereinjungesGeficht,unddieAugen fo hell!“
„Die Jugendhat fi

e langeverloren!"
„Ja- um die alten(Hlternund umdenHafnerfohih
der in dieWeltgingund nichtsvon fichhörenließ,-
AberderBrieffAlte?“
„UnddasverzückteGeficht!“

"f"M_.'
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..Solltevielleicht-? Sei's. wiees fei! Der götmt'
ic
h

deuSchleiervorctllett!“
JungferMertensgingträtttttettdvorsThor. Da fieht

fi
e allediealtenRtütterchetthüpfenttudlaufenttttdfpringen,

UnddieeittefiehtimmerdieandremitfcheelenAugen
an. tntdim füßeftenTon fallengiftigfteWorte.
..MeineLiebe.haftdu fchonvieleFädenzutttSchleier?
zMeineBefte. if

t deinGetvebebaldfertig? MeineTeure.
wirktfchon_derZauber?“
Fäden?Schleier?JuttgferRiertensfällt'sein: Heut

if
t ja derelfteSeptember.Sie hafcheuHerbftfäden.Alt

weiberfotttmer.zumZattberfchleier.derjungmacht.
Jung? Ach. wie gerntttöchteJnngferMertensauch
jungfein.heute.tvoFranzkommt.vondettt fi

e geglaubt.
daßer fi

e vergeffen!
Soll fi

e

attchFädenfangen?
Sie verwarfnnmutigfolcheGedanken;abereinFädchen.
dasihrentgegenflog.erfaßtefi

e

dochunwillkiirlicl)undfchlang
eszwifchendenFingern. Sieh. esverwobfich!- lind
derWindfatuttttdbrachtenocheinenlängerettFaden.der
fchlattgfichvonfelberals EinfchlagttttdZettel;uttddatttt
flogendieVögelznundbrachtenFäden.immerneue.im
utermehr.ttttdeheJnngferMertensesfichverfah.hielt fi

e

in ihrerHandeinwinzigesSchleierlein.zartwieSpitmett
gewebe.fuukeludwieTau. gliherndwieEdelgefchttteid.
..Obich'sverfnche?“
Lctcltettd.halbfichfchätttettdttndfichThörinfcheltettd.
fehle fi

e

fich'sattfsHauptttndlief in dendttttkelttWald.
umihr Errötenvorfichfelbftznverbergen.
Aber ihreUngeduldtrieb fi

e

hinausaus demWald
undattfdieAnhöhe.die denWegnachderStadtüber
fchaute.
Wer katttaufdetttWegedaher?Wer ftürttttedieAn
höhehinauf?Wer ttntfchlattgJuttgferVierte-nstttitfeinen
ArmenuttddrückteihrenKopfzärtlichan feineBruft?
Werzog fi

e

heimdurchdasThor.vorbeiandetttver
gnügtfchmttttzelndett.ttitkettdettThorwart. in dasStäbchen.
fernvonfpähettdettAugen?
..Washaftdudennda in denHaaren.Lieb? Spittnett
gewebe?Somtnerfäden?“Er berührtedasSchleierlein.
..Wie. du erröteft?Dtt tvettdeftdichweg? Du verbirgft
deinGeficht?- Ja. wie ift mir denn?Habenwir heut
nicht.. . -- Ei. derTattfettd!Darutntanztendraußenalle
diealtenWeiberumher.Uttddu. du?“ fagteertteckifclt.
zogJuttgferRlerteusan fichttttdkiißte fi

e

attfdasrot
glühettdeOhrläppchett...Du weißtdoch:Wer im Het-bft
lAltweiberftttttnterzumSchleierwebt.machtzuWeihnachten
Hochzeit!"

“

*

Druußeujagenund hafchettttudfprittgettdie altett
MütterchettnachdenfchituttterttdenweißenFäden.undwenn
fieeinenertvifcltett.entfchlüpftoderzerreißtderandre.Wie
derAbendkommt.hatkeinedenSchleier;uttdlangnach
derDätnmerftunde.ganzintDunkeln.hnfchtfcheueinsnach
demttndernautThor vorbeiund in feinHäuschen.Und
dieerftettlatterttatttFettfterundpaffettdenattdernattf:
..J. tvar'tJhr auchdraußen.BittnerFeder?GlaubtJhr
dennanchan dieRarretei?Haft' Euchfür vernünftiger
gehalten."

“

Undim ftillendenktjede:dieattchdabei! Da 1oird's
ttäcltftesJahr nochfchutererhaltett.Da muß ic

h

noch
früherauf!
Gehtihr nur ttächftesSpätjahran einemelftenSep
tembervors Thor im StädtchenWars-gernint Lande
Wünfwestttirtoohl.dakötttttihr fi

e

fehen!

Die gute alte Zeit im Spiegel der guten

alten Zeit.
Von

Theodorxmndhaulen.

~er
hättenichtfchottdie gutealteZeit lobengehört
ttndgelefett.wie ttntn fi

e jutGegeufttßzu ttnfrer
ttenettfchlechtenZeitgefeierthat, ..Ja. friiher.dawares
anders.da warettdieMenfchenunddieBerhältniffeein
father.da herrfchtettbeffereSittenundmehridealerSinn
aufErden.“ fo klingtes intprivatenttndöffentlichenLeben
baldvorwurfsvoll.bald fchnterzlichrefigniert.Die ältere
GenerationhältdenjüngerenLeutenvor. daß fi

e in ihrer
JugendtveitwettigerAttfprüchegemachthabe.daß fi

e

tranlicher
ttndgemütlicherin ihrem.ltreifegewefettfei; dieHandwerker,

klagenumdenverlorenengoldenenBodettdesHandwerkes.
die LandwirteüberdenVerfall der eittft fo blühenden
Lattdtvirtfchaft.andrewiederüber das Schtvittdettder
ReellitätintGefchäftslebenoderüberdentvachfendenlin
glattbett.WettnntattdieLeute fo redenhört. fo folltetttau
tueitten.dieWeltwürdefchlechtertttitjedemTag. ttttdes

fe
i

allesfrüherviellteffergewefettalsheute.Dannerwachtin

unswohlderWnttfch.ausderBrofadesLebenstutsint
Geifte in die gelobtegutealteZeit zu flüchtenttttdihre
Tagean tutsvorüberfchtvebenzttlaffett.
Docheswäreungerecht.tvvlltettwir dieVergangenheit

fo beurteilen.wie fi
e

fichunsdarftellt.denndetttandaselek
trifclteLichtgewöhutettAugetttürdettauchdie glänzenden
SoireettantHofeeinesLudwigsunt. in ihremKerzen

fchittttttertrübeerfcheinen.?lichttttittntfertnAugewollen
wir dievergangenenTageprüfen.wenttwir uns attfdie
WattderfchaftnachdemZeitalterdergutenaltenZeit b

e

geben.fottderntvir tvolletthörenundfehen.wie fi
e

ihren
Zeitgenoffenerfchiettund von ihnen beurteiltwor
denift. -

Die gutealteZeit.ntar fi
e

vielleichtvoreinemViertel
jahrhundert.als1869dieEoattgelifclteKirchenzeitungfchrieb:
..Alleswill ohneArbeitfchnellreichwerden.DiefeGier
nachrafchemGewinndentoralifiertdieGefellfchaftmehrals
allesandrelt?Schtoerlich!Sie if

t

attchnicht in denWorten
derKreuzzeituttgzu fpiiren.die185-1meinte:..Jeht. wo
die Etttfittlicltttngin eutfetzlicherWeifeüberhaudnittnttt.
möchtemandemUebelfteuertt.Der Fleifcltesluftwirdge
frötttttnddas goldeneKalb angebetet.Geldmttßinan
fichmachen;auf welcheWeife?Gleichviell"Alfo weiter
zurückin denDecennien.fragettwir einmalvoreinemhalben
Jahrhundertan! Da bekommenwir vonLachmanneitte
Lluttvort. in derer 1846überdie..gegenwärtigeZeitder
materiellen.Jntereffen“klagt.DieJugeudzeitttnfrerVäter
galtalfofchottwiediennfrigefür eitteZeitdermateriellen
Jntereffen, Sie litt offenbarnochan andernmodernen
Leiden.dennbereits1822glaubteFreiherroontSteindas
RefultatfeinerBeobachtungenin dieWortezufatnntenfoffen
zukönttett:..Wirfittdiibervölkert.habettüberfabriziert.über
prodttziertundfindilberfüttert."Die vondetttvrettßifcltett
StaatsmanngerügtenUebelftättdewarenaberallmählich
nichtplötzlichheraugewachfen.Wir findnunbeidenTagen
angelangt.woderGroßvaterdieGroßmutternahm.aber
diegutealteZeit findenwir ttitltt. Int Gegenteil.aus
1807 if

t uns dasWortdesVhilologettRiethatttttterattf
bewahrt.daß..derTriebnachGeldundGewinndieZeit
beherrfcltt“.
Wir müffennnferJahrhundertverlaffen.ohnederguten
altenZeit begegnetzu fein. ttndwandernweiterzurück.
Da vertiehtttenwir dasbittereWort desgroßenFriedrich.
er habeesfatt.überSklavenzuherrfchett.unstmtfchtttirreu
die Sturmoögelder großenRevolutionttttd fchreien
unsdasElendihrerZeit ins Ohr. Dann lejeuwir die
Zeilen.dieAlbrechtHaller1733fchrieb:..DasHerzder
Biirgerfcbaft.daseinenStaatbefeelt.dasMarkdesVater
lands. if

t tnürbttndattsgehöhlt.Und einmalwirddie
Welt in derGefchichtelefett.wie nahderSittettfalldem
Fall desStaatesgewefen."Die gutealteZeit war es
nicht.dieHaller tttitdiefettZeilencharafterifiert;ttndwir
pilgerntveiter in dasJahrhundertdesDreißigjährigen
Krieges. Hier dieGefuclttezttfinden.werdenwir kaum
hoffen.ttnd in derThat.fchonausdemJahre 1620.noch
eheder jahrzehntelangeKrieg die furchtbareVerheeruug
überttnferVaterlandbrachte. if

t uns einEdiktdesKur
fiirftettGeorgWilhelmvon Brandenburgerhalten. iu

dentwir lefen:..DasBoll lebtruchlos,Mord. Straßen
raub.FehdeundMordbretntenbeflecktendasLand." Wir
pilgerttweiterinsJahrhundertderReformatiott.daflattert
tutseinBrief JohannsvonRaffauentgegen.in demer
1583 an Wilhelmvon Oraniendie troftlofeuWorte
fchreibt:..Blittdheit.Geldgeiz.MißtrattenttndKleiuuntt
nehmenüberallzu.“ Bei folchenZuftättdettüberrafchtes
tmsnicht.daß1565 einHamburgerVatrizierdemRate
feiner'BaterftadteinfozialesReformprogratttntunterbreitet.
Wir durchfcltreitettdieZeitenderKleiderordnungen.tvodie
StädteeinenerbittertenKatupfgegenLuxusundUeppig
keit. gegenUnzuchtttttdSittenlofigkeitunternehmen.Die
ftädtifchenAututlettfindvollvonKlageniiberdiefchlechter
gewordenenSitten. So beginnteineKleiderordnungder
StadtMagdeburgvon1505tttitdenWorten: ..Nachdem
dttrchdenVerlauflattgerZeitenttttdJahre fichdasWefett
ttttdAttfehenderBleufchettmerklichverändertttttdgewandelt
hat". ttndhältdattndenBürgernihreSündenvor. als
dafittd:Unrat.Unordnung.Schein.RichthaltettderGottes
gebote.VerletzungderFeiertagsruhe.merklicheLeichtfertig
keitint (HideundUngehorfamgegendieObrigkeit.
Wir ftehenanderSchwelledesMittelalters.Während
wir fi
e

überfchreitett.klingttutsderWehfcltreicitieszum
qualvollettTodegefchlepptenBauernnach:..fllch. ic
h

foll
fchottfterbenuttdhabemichnochnichteineinzigesMal an
Brotfatteffenkönnen.“undentgegenfchalltunsfchonvonfern
der AnfangdesamtlichenFrankfurterReichstagsberichtes
von1442. wo erzähltwird. daßim heiligenrötttifchen
Jieichettttdbefondersin detttfchettLanden..vielVerrat.
gewaltthätigettudauchfottftttuzietttlichenndendlofeAn
griffeundSchädigungengefchehenfindundnochtäglichmit
Raub. Mord undBrandgefchehen“.toodurchdas Reich
ttud ..vieleder getreuettReichsuuterthatten.geiftigeund
toeltlicheVerfonengroße(Rot. Verderbnisund Schaden
täglicherleiden",
Das Elend. das hier gefchildertwird. war in

lattgerZeit herattgereift.Wir durchtvandernzweiJahr
hunderte.fehettdenBauervor denRattbritterttfliehett.
fehendieOrte in denttnaufhörlichettFehden in Flatnttten
aufgehen.fehendie Scheiterhattfetiqualtttett.hörendie
Flagellatttettin denZeitenderVeftdasLandtttittvildettt
Gejchreidurchziehen.utttdattndenWortentmfersgrößten
mittelalterlichenLhrikers.Walters von der Vogelweide.
zu lattfcljett.Er fittgtvon ..Lenzund Liebe.vonfel'ger.
golduerZeit. von Freiheit.Rtännerwürde.von Treu'
ttndHeiligkeirt;dochfeineZeit if

t

für ihn nichtdie

f..
gefuthte..gutealteZeit". Schtnerzlicl)ruft er vielmehr
aus: ..Untreueliegt auf der Lauer7 Gewaltfährtauf
derStraße; FriedeundRechtfindfehrtvundl“Oderer .

erzählt.daß ..Gewaltattfgeht.Rechtvor detnGerichte
fchwittdet.UnkrautaufallettWegentvächft.derVaterTrug
beidenKindernfindetundderBruderdenBruderbelügt“.
ttnd in dentergreifeudenLiebeüberfeinedahiugefclftvtttidenen
Lebensjahrebrichter in denwehtttiitigenRuf aus: ..Otveh.
wiejämttterlichdiejungenLeuteestreiben!"undmöchte
verzagenüberdieZeit. in derer lebt.
So finddurchdas ganzeMittelalterhindurchtrübe
SchattenztvifchettttnfertnfttchendettAugeunddergefuchtett
Zeitgelagert,Ein Beichtfpiegel.denBnrkardvonWorms
umdasJahr 1000verfaßte.glaubtderartigeFragenüber
AusfchtoeifttttgallerArt andieBeichtkittderftellettzutnüffen.
daß ein grellesLichtauf die damaligeZeit fällt. Der
MönchRatpertfaßt in feinemLudwigsliede.daserum881
zu EhrendesRorntaunenbefiegersdichtete.denRormannett
einfallalseitteStrafedesHimmelsfürdieSchlechtigkeitder
Mettfchettaufundhofft.daßmancherBetrüger.Diebttttd
Schächer.dervoll loferDingefei.fichbefierttwerde. Ju
dervonBlut triefendenGefchichtedesFrankenreichesbrau
chenwir nichterftzu fachen,Dochehewir dasMittelalter
verlaffett.ruft 1mstnn430 derBresbhterSalviauzu.daß
..dieliiäubereiettder Reichendas Landauspreßten.das
tvüßtediefpanifcheProvinz.von der ttttrnochderRinne
übrigfei. dieafrikanifchett.die zu Gruttdegegangenfeien.
unddasvertviifteteGallien".
WortedesfelbeuGeiftesempfangenuns im Altertum.
DerKircheufchriftftellerLactantitts.einZeitgenoffeKonftantitts
desGroßett.erklärtuttt313. daß ..die:ltolottttettdurch
Steuerdrttckerfthöpft.dieAeckerverlaffen.dasKnltttrlctttd
aberWald“gewordenfei. DurchdieganzeröutifttteKaifer
zeitvernehtttenwir dieKlageüberdenVerfallderLand
wirtfchttft.dieVerödungdesLandes.überdasWachfett
citieskraffettLlberglattbettsttttdüberdieUtttergrabuttgder
Sitten. Die befferettGeifterdieferZeit habendiesftets
fchmerzlichentpfuttdettttttdihretttGefühleoftergreifendett
AusdruckgegebentntdLllortewehmütigerSehnfttchtttach
der ..befferenoerfchtvuttdettenZeiteinesttatürlichenkttltur
lofettLebens"gefunden.DieHiftorikerSuetonttndTacittts
laffenuns Blickegenugthun in die erftettZeitender
römifcltettCäfctren.umzuwifiett.daßtvirdortdiegefnchte
fchötteZeitnichtvorunshaben.Die Sittenbilder.diedie
DichterdesAttguftöifchettHofeskurzvor ChriftiGeburt
vonihrerUmgebungunsüberliefert*haben.erzählendeut
lich. wietoeitRomanderSchwelle_desKaiferreichesvon
fchönettundharmouifchettZnftättdettentfernttvar,
Das Kaiferreichhattenur das Erbe der römifchett
liiepublikangetreten.derenlehreZeitenfozial.gefellfcljttftlicl)
undpolitifchdurchdie RedenCicerosauchfür tmsnoch

fo durchleuchtetfind. daßwir attf ttnfrerSucheweiter
eilen. Schonfaft ein Jahrhundertvor demEndeder
Republikerfchienendie Zeiten 'i

n

Ront einemTeile der
Bürger in rechttrübemLichte. fo daß118vorChriftoder
SatirikerCajusLuciliusdieGötter in einemGefprächedie

*

Frageerörternläßt. obRom fiirderhittnochdesSchutzes
derHimtnlifchetttuürdigfei. Man kanndiefeFragever
ftehen.wennmanbedenkt.daß fchonrundfiebzigJahre
friiher.186vorChrifto.dieStadtdenBacchanaliettprozeßfa h

.

einengroßettSkaudalprozeft.in demdieVerhörettttdVer
urteilnngettzumTodenachHundertenzählten.Die da
tnaligenBehördenglaubtenfichzudiefetttfurchtbarenMittel
gezwungen.tttttder Sittenvertvilderuttg.die Ordnung.
FamiliettttdStaatzuzerftöreuzttdrohenfehlen.Einhalt
zu gebieten..Weltbekauntif

t aus jenenTagenauchder
leidenfclntftlithe.abererfolgreichettatttpfCatos.desStock
rötttersderaltenRichtung.gegendietnodernettStrömungen

in Rottt. Vergebliä)tvarfeinDomterttgegendentnerkcttt
tilenGeiftunddasfkrnpellofeSpeknlantentuntderNeuzeit
und feinLebendergutenaltettZeit. dieer oerfchwnttdctt
glattbte.von der aberdie erbittertenKlaffettkätttpfeder
rötnifwettBürger iu der vorctttottiichettZeit ttichtstuerkctt
laffett.
BZattderttwir tttttdiefeZeit in diehellenifcheWelthin
über. fo begegnenwir detttgeiftoollenSchriftftellerVolybitts
ttndhörenihnvonfeinerZeitals einerZeltderallgemein
herrfchendettUttterfchlagttttgttttdBerfchlettderttngderStaats
gelderreden.
unfrerZeit if

t in ganzGriechenlandKittdlerlofigkeitund
Rlettfcltetttttattgel.unddadurchfittddieStädteverödetund
ihreErträgezurückgegangen."Und atttBeginnunfrer
ZeitrechnungkottnteStrabokonfttttierett.daßdiethebattifcltett
StädtefeitderRtacedottierzeitzu Dörfernherabgefuttkett.
daß in OlrkadiettdieStädteverfchwttttdettuttddieBauern
ausgeftorbettfeien.
Gehenwir zudenRiacedouierzeitettzurück.fo fittdettwir
dieLattdftreicherttlctge.DerathettifcheRhetorJfolrcttestuachte
denVorfchlag.iu KleiuafiettKolonienzttgründen.tttttdie
Leutefortzufchaffett.die ..aus “Ilinttgelan Brot tnnher
fchweiftettttttddie ttusplüttdertett.detten fi

e begegneten“.
Lufiasbefchttldigtdie athettifchettGerichteoffctt.daß fi

e

Dettnnzictliottettatutehtttett.ztt Bermögeuskottfiskatiottett
fchreitettttnddenfchlechteftettRednernfolgen.tntddiesnm
desGeldeswillen.Detnofthetteserklärtei

n offenerGerichts
fißttttgundttnwiderfprochett.daßderEid desTitnothetts.
einesder erftenRtilitärbectttttettdesathettifchettStaates.

?ltr einerattdernStelle ttteittter: ..Zu
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fiir ihnkeinenWerthabe.wei(TinrotheirsurneinesVor
teilswillenbereitfei. jedenFalfcheidzufchrvöreir.Eben
diefenrDeinoftheneswurdenfreilichin einerGerichtsfitzung
durchZeugenfchamlofeVeftechnngsverfuchein einerProzeß
facheirachgeiviefeir,Ueberdie Verfchiveirdungund deir
äußerenPrunkfeinerZeitgenoffeufindetDenroftheuesbittere
Worterrirdverweiftaiif früherebeffereZeiten.EinRieufchen
alterzuvorhält der großeSatirifer Ariftophcriresfeiner
ZeitdenSpiegelvor. zeigtihr das von Habgier.rvirt
fchaftlicherEntartirug.neumodrfcherOberflächlichkeit.demo.
gogifcherLeidenfchaft.ProzeßfuchtundSittenlofigieitent
ftellte?luttißnndruft ihr die glücklicheVergangenheitins
Gedächtniszirriick.Die Zuftäude.diekurzzuvorin Athen
durchden?lux-bruchderPeft (430vorChrifto)irrrddurch
die VermittlungendesPelopouuefifcheirKriegeszn Tage
traten.bildeneinesdererfcbiitterirdfteirKapitelderGefchichte.
DernationaleGlanzdesderKataftrophevorausgeheirdeu
Säkulmusdarf uns überdie innerenKlaffeirfänrpfeund
ivirtfchaftlicheuKrifeirdergriechifchenStädtenichthinweg
täufeheir.So erzähltHerodot.daßdieMilefiernachfchtvereu
innerenParteikcimpfeirdieStadt Paros um Vermittlung
erfuchten.iiird daß. als die parifcheGefandtfchaftnach
Riiletkam. fi

e dieHäuferim ärgftenVerfallcrntrcrf.Da
dnrchzvgfi

e dasganzeLandgebietvoirMitet. iucdrvo fi
e

einengut beftellteirAckerfand. fchrieb fi
e denNähten

desBefihersauf. Sie fairdim ganzenLandenur wenige
folche.uiid diefenübergab fi

e dieRegierung.Die grite
alteZeitrvares iricht.wo folchesgefchah; fi

e war crirch
da iricht.da i1n6. rrird 7

,

Jahrhundertvor Chrifto in

GriechenlanddasSprichwort:..DasGeldmachtdenRimini“
durchsLandflog; und gehenwir bis aufdiehonrerifcheri
Gefängezirriick. fo hörenivir es auchdirrchdiefeewig
jungenLiederleifehiudurchkliirgeir.daß früherdieZeiten
befferunddieRieufchenkräftigerwareir.
Liter-s.wir in Griechenlandhörten.rvir hörenesauch
im altenPaläftina. Wie ein Grollen klingtdurchdie
mahneirdenWortederProphetendieKlageiiberdieVer
derbtheitderRienjchen.Gegeirdie Reicheniiird "lticrcht
haberwirdderfchwereVorwurfgerichtet.dafi fi

e dasRecht
beugten.WitwenundWaffenbedrangten.fichbeftecheuließen.
anf WucherundGewinnunermüdlichauszogeniriid die
filriueuumgeringerDingeirritiert in die.liirechtfchcrftver
kauften.SchonirnterderglänzendenRegierungScilonrvs
jeufztedasVolkrrirterdemDruck.unterdemes lebte.und
folgenrvir ihmiveiter in feineVergangenheit.fo hörenwir
eswiederundwiedernuurreuüberfeineZeit.
Weiruwir denPfad. deirdieJlienfänirgegangenfind.
nochmehrzuriickverfolgeuunddieBilderrrirdHieroglhpheu
derPnranrideirfragen. fo erzithleirfi

e uns voirRienfchen.
die im Frondienftfichabauälteir.voir allerleiLeid rind
allerleiFreude.abervon der gutenaltenZeit rvifferr fi

e

nichts. Wir findeir fi
e

nicht.und wennrvirunsanfdie
nebelverrvehtenPfadederSagebegeben.
EureFataMorgana.flieht fi

e voruns.wenniind ivv
ivir fi

e

zuerreichenwünfcheii.eineFataMorgana.ftetsvon
neuemdurchErinnerungrriidSehnfuchtimillieirfcheuherzen
erzeugt.Die ErinnerungairDingeiindZuftände.dieder
einzelnemitdernuubefaugeuenAugederJugendfichein
geprägthat.dietihmliebgewordenfind.*irereinicztfichmit
derSehnfuchtnachbefferenZuftändeu.als fi

e die(hegen
rvcrrtbietet.inndasverlockeudeBild dergutencrttenZeiten
hervorzuzcnrbern.Sie indeffen: l

..diegotdrieZeit.worrritderDichteruns
zuftbmcictielnpflegt.diefchöneZeit fi

e

war.

fo fcheintesnrir-.fowenig.als fi
e

ift.“
IedwedeZeithatebenihreWehenuiidihreSchmerzen.
aberauchihreFreudenrriidihr Gilles; undwennmander
rrnfrigerrauchihreSchattenundGebrechenvorivirft.viel
fachruitRecht. fo foll rriairandrerfeitsihreVorzügeiind
ihre Erruugenfchaftenim materiellenrrirdgeifrigenFort
fchrittnichtaußerachtlaffen. Wennmancher.der heute
rrrrfreZeit fchmält.die ..GalofchendesGlücks“an den
Füßenhätte. fo gingeesihmwiedernInftizrat in Auderfeirs
Riärcbeir.deirdieGalofchendesGlückes in dievoirihm fo

RudolfZoll'.
Rachrecneuefte-uAufnahmevonHcfphotograph*pi-guetinLet-lin.

gelobtegirtealteZeitam?lnsgangdes15. Jahrhunderts.
'

als .liiiirig.Hans in Dänemarkherrfchte.zurückverfeßten.iiird
derdann. als er dieGalofchenvondenFüßenhatteund
wieder in derGegenwartwar. von .Herzendie glückliche
Wirklichkeitpries.die mit allenihrenMängelndochiveit
beffer fe

i

als die. in derer vor kurzemgewefenivar.

RndolffiZialb.

er cirtfchiedeneGegner;troßdemaber.erfreuter ficheinerf
l zahlreichenGemeinde.rueitüberdieGrenzenDentfchlands

hinaus.iriidwieinnig fi
e an ihmhängt.dashatficherft

jiingftiiberrafchenderrviefeir.Es wurdebekannt.daßFall'.
fchonfeitlangemteidend.irurigänzlichin feinerSchaffens
kraftgelähnit fe

i

nnd ririt feinerFamilieeinertroftlofeu
Zukunftentgegenjehe,Da ergingein-AufrufairdieFreunde

g undVerehrerdesBedrängteir.irirdbinnenkurzemwareine
ftattlicheSummezufammengebrcrcht.diedeirForfcherund
dieSeinender bitterenSorgeeuthob.Wer dirrcheinen
fcilchen„Oiationcrldairk“geehrtwird. gehörtkeinesfollszu

j dengervöhrrlicheirSterblicheir.er hatohneFrage i
n weiten

KreifeirAnerkennungundLiebegewonuerr.rrirdrvervielleicht
dieTheoriendesForfcliersirichtfür einwandsfreihält.dein
erfcheintdochderMenfch in feinemunermüdlichen.ehrlichen
Strebenachtuirgsivert.ungewöhnlichif

t jedenfallsdie
PerfönlichteitRudolfFalbs.fchonnachderäußerenLebens
bahir.Zu Obdach in Steiermarkairr13.April 1838als
SohneinesaririerrRiüllersgeboren.follteei. gleichfeinem
fpätereirSchülerirrrdFreundePeterRofegger.dasSchneider
hairdrverferlernen.aberdercrufgeiveckte.tinabezogdieAnf
rnerkfamkeitder.tilofterherrenauf fich. uiider wurdefür
deirgeiftlichenStandbeftirrinrt.Schonals Novizewidmete
er fichriritVorliebeaftroiiourijchenStirdierr.und bereits
1861,alfoerftdreiundzrvcrnzigIahre alt. veröffentlichteer
feineerfteaftrouomifcheArbeit.derdannausderZeit.da
er zirnächftim Pfarramte.hieraufals Lehreran der
.foandelsakcrdeuriein Grazthätigrvar. weitereAuffäheftir
Zeitfchriftenfolgten.Wie anregender als Lehrerwirkte.
hatihmRofeggermit herzlicherDankbarkeitbezengt.Inc
Iahre 1868begründeteFcrlbdieZeitfchrift„Sirius“ rrird
begannim folgendenIahre dieHerausgabedesWerkes.
dasfeinenNamenallbekauutmachenfollte:..Grundzügezu
einerTheorieder Erdbebeninrd Liulkaircrusbrüche.“Die
praktifche*iluurenduirgdieferTheorieerfolgtezumerfteumcrl
beidemErdbebenvonBelluuo.1873.undinuhdenrer i1n
Iahre 1874 auf denumden27.Augnftzu erwartenden
?lnsbrnchdesAetnaarrfrrierkfarirgenraehthatte.reifteer irn
?luftrcrcfederWiener..dienenFreienPreffe“nachCalcium.
um dieVorgängezu beobachten.SeineVorausfcrge.air
dievorherniemandrechthatteglaubenivolleir.trafziemlich
genauein. dennam29. ?lugufterfolgteeinheftigerAns
brnchdesAetna. In ähnlicherWeifehabenfichfpciter
andreVorausfcrgnirgenFalbsbewährt.andrefreilichnicht.
uuddieziiriftigeWiffenfchciftderHinuuels-rrirdWetter-kunde
ftehtfeinenTheorienirochimmerablehneridgegeniiber.
Schon1871hatteRudolfFalbdenbedeutungsoolleirSchritt
gethau.der ihm vieleAnfechtnngeirbrachte'.er tratzum
Proteftcrirtisnnrsiiber.AuchausdemöfterreichifcheuUnter
thaueirverbcrndefchieder aus uud rvrrrdedeirtfcherStaats
bürger;iin Iahre 1881verheirateteerfich.undfeit1888
lebter in Berlin. EineReife. die er 1877 bis 1880
dirrchdie ErdbebeugegendeirSüdameriiasunteruonrmen.
hatteihm einenheftigenGelenkrheunrcrtismusfowieeine
fchwere?lugenkrcrnkheitzugezogen.iinddieferbeidenFeinde

if
t er nie wiederganzlediggeworden.Betrachtetman

dersLebendesbaldSechzigjtihrigen.fo fiehtmati.daßes
einandauernder.Kampfgewefen:derinnere.gewißfchrvere
KampfdesgeiveihterrPrieftersmit demRiannederFor
fclurng.danndasharteRingen11111dieErifteirz.derimmer“ erneuteKampfrnitkörperlichenLeidenund der unaufhör

7 licheStreitriritdenwiffenfchcrftlicheuGegnern. gg,
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TeplitzhergeftellterrArrfrrahnrewiedergeben.nichtnirangefochteir
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worträtrel.
DerGrößeifi'snochheutbefctiiedeir.
DaßihrdieMitweltofthinieden
VerfagtdenwohlverdientenRuhm;
Dasfclbehatim'iltter-tuur.
Bereitsvoreiu'ger1laufendJahren.
EinPhilofophanficherfahren.
DemerftGefchlcäiterfpätrerZeiten
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Längftif

t

feinLeib in Staubzerfallen.
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e
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7 Huinoreßke

Yobert Yohl'.

(Stbinß.)

eineBraut if
t jedenfallßgut zn

xx Fuß.“ fuhr Rudolf fort. „Da
5E/ war nunnicht?zu machen.Auf

demWege. auf dem ich gekommenwar.
ging ic

h

zurückund hiitte vielleichtden
Falben wieder fatteln laffen. tuäre nirht
au der VillentrepueHerr Platthiaß Laßz
van niir entgegengekommen.Ein kleiner.
dickerHerr mit großerGlatzenndanfwiirtZ
gewichftenSchnurrbartfpißen. Ans der
kordialenVertraulichkeit.mit der er mich
begrüßte.konnte ic

h

fchonentnehmen.daß
dieVäter alle?untereinanderfeftabgemacht
hatten, und fo bequemdad auf der einen
Seite ift. fo hätte ic

h

dochjeßt. nachdem
ich das Piiidcheitkannte.lieber gewiinfcht.
es wiirden fichmir einige.Öiuderniffeent
gegengetiirmthaben,um zu beweifen.daß
ich nicht nur auf Papas Befehl toiirbe,
EZ gab aber keine. Laszuat) freutefich
fehr. den Sohn feine?Jiachbarnundguten
Freundeskennenzu lernen; er hofft, daß
die Bande der Frenudfclfaftnoch ftarker
verknüpftwiirden.und fo loeiter.Mit ,und

fo weiter*hilft fichnämlichmeinSanoieger
vater in Zoe immer fort. wenn er nieht
mehrweiterkann. under kanngewöhnlich
nichtweiter. Die Achtung.die ic

h

feiner
künftigenautoritatibenStellungniir gegen
iiber entgegenbriitge.gebietet.michauf die
zarteAndentungzu befchränkeit.daß ic

h

ihn fiir keinen übermäßig klugen Kopf
halte. Ein fehr phlegmatifcherHerr. der
nur feineRuh' und fo toeiterhabentvill,
Wie kommtder Mann zu einemfolchen
Spriihteufel von Tochter?1nußte ic

h

mich
fragen.toiihrender michiiber die wenigen
Stufen in einendunkelgehaltenenSalon
fiihrte,in demFran Laszoar)uns empfing.
Sie machtden Eindruckeiner linkifchen.
verfchiichterten.jedenfallsgutenFrau. C-ttoaZ
altmodifchangezogen.ftark provinzlerifch,
fchonmehrLandaomeranze;was ihrMann.
ihr MatthiaS. fagt. gilt als Offenbarung.
Ein Diener niit verwildertemBarthaar.
deffengroßeFäufte in tveifzbaumtoollenen
Handfchuhenfteckten. brachteauf einer
TablettezweiKaraffenWein. Konfektund
einigeGläfer. ,EigneÖFabrikat.“fagteder
Gutßherr. und wir ftießenauf freund
nachbarlicheBeziehungenund fo weiteran,
wobei ic

h

allerdings»fand. daß Matthias
Laszdahdie Herftellungvon Kißulartoner
nnd Rnfter ,Außbruclr aus dem ff ver
ftandenhabenmuß."
„Daß if

t alles rechtfchönund gut.“
unterbrachElla ungeduldigden Bruder.
„aber wo bleibtBarbara?“
„Die Frage erlaubte ic

h

mir fchließlich
auchin oerbliimterWeifean Frau Laßzvah
zu richten.mußteaber hören. daß leider
ein heftigerKopffihmerz- ,eceeter-L*fügt

1897(Bd,78).
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derHausherrhinzu. ,wiffenS'. Herr vonBodfolnh.
fie wird Sie vom Fenfter gefehenhaben“-

ic
h

wußtedas allerdingsbeffer- ,und da geniert
fie fich erft ein biffel. Wir haben ihr nämlich
fchonzu verftehengegeben.wiffenS'; no und -
etcetera.wie alle fo jungen Mädelu bei folchen
Gelegenheiten- das gehtihnen in die Nafe wie
Vaprika.Apropos.wiffenS'. wasuVaprikaift?“ Be
fcheidenverficherteich. daß mir das edle Gewächs
fchonauf Fittimen tnanchesGulhas entgegengebliiht
hätteund ic

h
es wohl zu kennenglaube. Aber da

kam ic
h

fchönau. .Das glaubt jeder!“rief er mit
einer Lebhaftigkeit.deren ic

h

ihn nie für fähig ge
halten hätte. ,aber keinerweiß. Ich weiß!“ Und
nun entwickelteer mir die Unterfchiedezwifchen
grüner.rotgelberundfcharlacljroterBeißbeere.zwifchen
RofeupaprikaundCahennepfeffer.bombardiertemich
mit fpanifcljem.türkifchem.indifchem.rotem.Guinea-z
Tafchen-.Kappen: undweiß der liebeHimmel noch
mit was für Vfeffernamen.bis ic

h
ihn heimlich iu

jenes Land toünfchte.wo das von ihm vergötterte
Kraut in urfprünglicljerFülle gedeiht.Bewunderud
blicktedie Frau zu demgelahrteuGattenauf. und

ic
h

benutztegefchwindeineVaufe. die er zum An
feuchtender Kehle brauchte. zur Verabfchiedung.
Zwar muß ich morgenwiederantreten. aber da
denke ic

h

das fchaukelndeDornröschen wiederzu
fehen.meineBraut. meineBarbara. Wie hübfch
der Name dochklingenkann! uebrigenskannman
auchBärbcheitfagen!“
Ella lächeltegutmütig.
„Und nun.“ rief Rudolf. ..meinenRapport an

Vapa. Du bift fo gut. Ella. undüberbringftihn.“
Rafch warf er folgendeZeilen auf eines jener

Blättchen.die der Oberft ihm in dieHand gedrückt
hatte: „Rapport Nr. 1

.

Gefertigt-ermeldetge

horfamft.daß er laut Vorfchrift heutefeinenerften
BefuchbeiLaszvahserftattete.das verordneteFräu
lein Barbara kennenundbefohlenermaßenliebenge
lernt hat. aufgefordertwurde. wiederzu erfcheinen.
und es pflichtfchuldigftthun wird. R. v. V.“

'l

„Servus. Bttcfi!*) Sie find pünktlich!Na ja. j

die Herren Militärs!“ Mit diefenWorten fchritt *

Herr Laszvat)auf Rudolf zu. als diefer am fol- r

gendenNachmittage in den Empfangsfalon trat. x

„Meine Frau hat eine Iaufe") hergerichtet.als
geltees fchoneineHochzeit.Na ja - dieFrauen! '

Aber heutefindenSie dieDamenallebeifaitimen!“
Gr ftieß die Thür zum Rebenzimmerauf.
Kinder. Herr LieutenantvonVodfolnij. von dem ic

h

eucherzählte, Meine Sophie kennenSie.“
Rudolf kiißteder freundlichlächelndenHausfrau

'

die Hand.
..UnfreTochterBarbara.“
..Sehr erfreut.“wollteRudolf fagen; aber das

„erfreut“ blieb ihm in der Kehle ftecken.Mit gut
mütig derbenGefichtszügen.Sonnnerfproffenum die
rundlicheRafe. femmelblondemHaar nnd toaffer
blauenAeuglein.ftandeineetwasunterfeßte.ziemlich
ftark entwickeltejungeDame von etwaachtzehnoder
neunzehnJahren vor ihm und legte eine fette.
fleifchigeHand in diefeine. Die Familienähnlichkeit
warnichtzuverkennen;daswar unleugbarMatthias'
TochterBarbara - eteetera.Rudolf zog ein ver
dußtesGefichtund ftammelteeinpaarunzufammeu
hängendeWorte, Da löfte fich eineweiblicheGe
ftalt vou dem Fenftervorhange.der fi

e

bisher'
verborgenhatte. Rudolfs Auge leuchtete.Ah! Das
Dornröschen!
„ZllieineVenfionsfreundinViktoria Czuda aus

Budapeft.“ ftellteBarbara vor. ..aber wir fagen
nur Virza zu ihr. Sie verbringtimmer ein paar
Wochenbei uns; längerhält fi

e es nichtaus. Es

if
t

ihr hier zu langweilig.“
Wie fchön fi

e war! Wie doppelthübfchneben
der HanstocljterlUnd wie abfckjeuliä)fpißbiibifch fi

e

blickenkonnte.wiihrend fi
e das Köpfchenneigte.

„Meine Freundin übertreibt!“ fagte fie. „die
Mouotonie wird auchdurchUeberrafchungenunter
brachen.“
„Durchangenehme.vermutlich?“Rudolf fah ihr

dabei in die Augen.
Sie lächeltefpöttifct), ..Das kommt auf die

') Ungarifäg.bedeutet:Onkel.Gebauer;demSinnenach:
Freundcbeti.
") Jiachmittagskaffee.

Auffaffung an. Ich kann. ohnemichzu beklagen.
die Leidendes hiefigenAufenthaltes.die im Reiten
befteheu.im Fahren. Spazierengehen.Träumenund
Von-allen-Lenten-verwöhnt-lverden.ganzgut er
tragen.“
..NiederfeßenlKaffeelKaffee!“ rief Laszvahund

klatfchte in die Hände.
Der runde Tifch. an dem Rudolf zwifcljen

Mutter und TochterBlau nehmenmußte.bog fich
unter der Laft des Gebotenen.KuchenundTorten.
kalter Auffchnitt und Vafteten. Zuckerzeugfowie
eingemachteund frifcheFrüchtewurdenvon einem
Marmeladenbehälter.von Thee- und Kaffeekauuen
flankiert.und in derMitte ftandeinvielverfprechendes
ArrangementvonLiqueur- undWeinflafcljen.Man
liebt es in Ungarn. durchMaffen zu wirken.und
LaszvahshattendiefenetwasbarbarifchenGefchmack
importiert. Die Hausfrau fchenkteein; mit den
braunen Fluten fprudelte auch die Unterhaltung
luftig dahin.
..Jetzt werdenSie Ihre Anfprüclfeauf Ver

gniigungenherunterfckjraubenmüffen.HerrLieutenant.
“

fagteLaszvah. der mit vollenBackenkante. ..hier
gehtes nicht fo fefchzu wie in Wien.“
..Ich habeauch in Wien nichtausfmließlichdem

Vergnügen gelebt.“ erwiderteRudolf abweifend.
„des Dienftesewig gleichgeftellteUhr -“
„Mit der Sie uns wohl aufziehenwollen?“

unterbrachihn Vicza.
..Nein. nein. verfteckenSie fichnur nichthinter

, den Dienft.“ rief Laszvah lachend;„ich weiß von
meinemBruder. daßSie ein Durchgängerwaren!“
..Und wir wiffen es alle.“ fügteVieza hinzu.

„hier hat keinerein Geheimnisvor demandern.“
..O weh!“ feufzteRudolf.
„AberMatthias.“ fagteFrau Laszvahvorwurfs

voll. ..totekannftdu nur fo -“
..Ach was! Ich verdenkees ihm ja nicht!Recht

hat er gehabt! Solang man jung ift! Ich war
aucheinmal jung Eteetera.“
„Nehmen Sie Gugelhupf?“ fragte ablenkend

Fran Sophie ihren Naäzbar. „Hausarbeitl Bar
baras Werk!“
„O Mama!“
„Da muß ic

h

felbftverftändlich-“ Rudolf
legtefichein großesStückauf denTeller.
Um ViczasMundwinke(zucktees. ..Wir haben

jeßtDavidis' Kochbuchangefchafft;das foll uns auf'- unfern künftigenBeruf. das Flechtenhimmlifcljer
„Hirn

'
; bin die dankbare.aberungelehrigeSchülerin Bar

Rofen ins irdifcheLeben.würdig vorbereiten. Ich

baras. die mir die GeheimniffeböhmifcherMehl
fpeifenverrät -- wie alle ihre andernGeheimniffe
auch.“feßte fi

e mit einemBlick auf Rudolf hinzu.
„O. alle Achtungvor Barbara; fi

e

if
t die Koch

kunft felbft.“
Schon mehr Köchin. dachteRudolf. der die

beidenMädchenanfah. Laut aber fagteer: ..Sie
glänzengewißauf andermGebiete.Fräulein Vieza!“
..Sie follten fi
e reiten fehen!“ rief Barbara

neidlos. ..wie ein Jockey. Dagegenbin ic
h

eine
armfeligeStümperin.“
„Dafür fpielt fi
e Klavier und fingt ebenfogut.“
replizierteVicza.
„WährenddieHerrenficheineZigarreanziindeu.“

fagte Frau Laszvah. „kannft du eine Kleinigkeit
vorfpieleu.Kind. wenndu dazuaufgelegtbift.“
..Ach ja. bitte!“ rief Rudolf. den es peinlich

berührte.daß man ihm alle VorzügeBarbaras der
Reihe nach aufmarfchierenließ. Er brannte eine
Virginia an. toelchederHausherr ihm aubot. Und
alles nur der Freiherrnkronehalber! Etwas andres
konntedochdie Eltern an demverfchuldetenLieute
nant nichtreizenund das phlegmatifcijeTöchterlein
ioohl auchnicht. Daß er Barbara bereitszu „ver
ftehengegebenhabeeteeteratt.hatteLaszvahgeftern
felbft geftanden.und gewißnichtohneAbficijthatte
Biczavorhinbetont: fi

e verrätmir alleGeheimniffe.
Rudolf mußte fichfagen. daß Vicza ihn demnach
offenbarfür fähig halte.eineEinfalt wie Barbara
nur desGeldeswegen- eswar abfcheulich!Rudolf
biß fichauf die Lippen. Nein. das follte fi

e

nicht!
Er wiirde ihr zeigen.wie fehr fi

e

ihu verkenne!
Aus dem Rebenzintmererklangendie Holper

kläugeeines füßlicljenSalonwalzers. den das ge
horfameKind mit unfaubererGeläufigkeitaus dem

vierteltaktanfeinenOhrenvorbeiriefelteundplätfclferte.
fannRudolf weiternach. Eins ftandihmfeft. diefes
Mädchenwiirdeer nichtheiraten.komme.waskommen
wolle. Vapa wird feinenKopf auffeßenund fich
von ihm losfagen. Gut. er feht auchfeinenKopf
auf und wird fichallein durch die Welt fchlagen.
Beffer darben. als fich erniedrigen. Er wird fich
nichtverkaufen. Was hat er demVapa erwidert?
Lieber nach Afrika! Warum nicht? Jawohl *
naa) Afrika! Da herrfchtein unaufhörlicherKriegs
zuftand. und ein ftrammer k

,
k. Lieutenantwird

fchonda untenGelegenheitzur Auszeichnungfinden.
Sagte Ella nicht. daß Egon helfen würde? Und
deffenBruder if

t ja deutfcherOffizierunddemReichs
kommiffariatzugeteilt! So wird's gemacht!Und
wenn eine gewiffejunge Dame. auf derenroten
Mund er gefterneinenVrobekufzgedrückthat. ver
fprechenwollte.einevermehrteund verbefferteAus
gabediefesVerfahrens zu geftattenund ihm nur
ein ganzkleinweniggutzu fein. dann würdeer-
purple ckbouneur- mit eifernerBeharrlichkeitver
fucheu.eineStellung zu erringen.ein tüchtigerKerl
zu werden und über feine Jugendtändeleienein
dickesKreuz zu machen.Das Blut fchoßRudolf in

dieWangen.wenner fichdieZukunft an derSeite
Viczas vorftellte. Seine Zigarre war längft er
lofchen.undzweimalmußteihmderHausherrFeuer
anbieten. ehe er aus feiner Träumerei auffnhr.
GleichzeitigerdröhntenamKlavier diedreiobligaten
Schlußaccorde.knallartig und durchVedalgebratccl)
übermäßigverlängert; die Urheberindiefes Ton
nebelserfchiengleichdarauf in derThür undtrocknete
mit einemfeinenBatifttüclfleindie perlendeStirn.
„Bravo. bravo!“ rief Rudolf als artigerZu

hörer; da ihm aber noch rechtzeitigeinfiel. daß
Vicza erwähnthatte. Barbara finge ebeufogutwie

fi
e fpiele(bewahreder Himmel!) und er fürchtete.

auchdieferSchmerzwiirdeihmnichterlaffenwerden.

fo fprang er von feinemSiße auf und fchlugden
DameneinenfröhlichenSpazierritt vor.
..Famosltt rief Vicza. und ihreAugenfunkelten

vor Luft.
AuchBarbara ftimmtezu. Frau Sophiewollte

Einwendungenmachen.aberLaszvah fchlugfichauf
die Seite der Jugend. und das entfchied.
„Und wohin?“ fragteBarbara.
..Durchdie Au. am TroufilfchenWald entlang

und auf dem Wiefenpfadewieder zurück.“meinte
Bicza; „wir könnenvor fiebenUhr wiederzurück
fein. Nun aber rafchumkleiden.komm!“
Die beidenMädchenfchlüpftenhinaus. Rudolf

verabfchiedetefichvon Frau Laszvahund ging mit

HerrnMatthias in denHof hinunter. Bald ftanden
nebenfeinemFalben. gefatteltund gezäunrt.die

SchimmelftuteBarbaras und ein zierlicherBrauner
für Vicza. Laszvay war nichtmit von derBartie.
Als Bali. der zigeunerhafteReitkuechtvon geftern.
eben feinenGaul aus demStalle führte. kamen
auchfchondie DamendieTreppe herab. Matthias
half demTöchterleinauf denSchimmel.nndRudolf
hielt Vicza feineHand hin. Mit leichtemSchwunge

faß fi
e im Sattel; kerzengeradeftieg der Braune

in dieHöhe. Die biegfameGeftaltim enganliegendeu

fchwarzenReitkleideaberhob übermiitiglachenddie
Gerte: „Ohm Rackh!“ und im nächftenAugenblick

fauftederRennermit feinerleichtenLaft auchfchon
zum Thor hinaus. ..Wir wollenauchmit!“ rief
Rudolf; iu kurzemGalopp fprengtenBarbara und

er. gefolgtvon Bali. der Amazonenach.

.. GebenS' Achtungauf dieMadeln.Herr Lieute
nant!“ fchrieLaszoah. der breitbeinig.die Hände

in denHofentafchen.daftaud.
..Und um fiebenUhr zu Haus fein!“ töntees

nochmahnendaus demFenfter. wo Frau Sophie.
denBufeu von mütterlichemStolze gefchwellt.dem
Abzug der Kavalkadezugefehenhatte.

-n
Im FlußgebietederRadbufa. einemWäfferlein.

das fich bei Vilfen in die Berauu ergießt. dehnt
ficheinefruchtbare.mit grünenKornfeldern.gelben
RapsfläcljenundfaftigeuWiefendurchfeßteNiederung.
aus der kleine Dorffchaften und weißblinkende.
ziegelbedachteBauerngehöftehervorleuchten.Jener
Teil. ungefähreineWegftundevon LaszvahsBe
fißungentferntund von vielenkleinenWafferläufeu
durchzogen.heißt die„Liu“. Auf gewuudenem.von

Viano herausdrückte;aber währendes im Drei: f beidenSeiten init knorrigenWeiden betoachfeuenc
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Weile trabtedieGefellfihaftdahin. Die Unterhaltung.
die anfangs von Rudolf und Vicza lebhaft ge
führt wurde.ver-ftummtenotgedrungen.als man in

einenengerenSeitenpfadeiulenkte.der ein Neben
einanderreitenverbot.Rudolf mußtefichnun hinter
denDamen halten. War es nur Voreingenomuien-

*

heit odermißfiel ihm wirklich alles fo fehr an der
armenBarbara? Er war fichdeffenitichtganzklar.
aberwie er die beidenMädchenjeßtSeite an Seite
fah. erkanntefein Reiteraugedochdeutliä). welch'
traurigeFigur die gute. dickeBarbara zu Bferde
abgab. Reben Bicza erfchien fi

e als verkörperte
Uubeholfenheit;vergeblichbemühte fi

e

fich. durch
-ftoßweißes in die Höhefchnellenihres gewichtigen
Körpers nebft fänitlickjenGliedmaßendie Illufion i

eines „englifcljTrab“ aufrechtzu erhalten.
Der Weg wurde breiter. weit in der Ferne

dunkeltees am lichtblauenHorizonteauf,
„Der Wald!“ rief Vieza. mit derGertedeuteiid.

..Des trocknenTones bin ich jatt! Ich meinediefes
fanften Hinfcljleicijens.Wie wäre es mit einer)
fejchenSteeplewafegeradehin? Alle Hiuderniffe
werdengenommen!“
Barbara verzogdas Geficht. „Ießtit Bei der

Hitze?Du haft wohlwiederdeinenReitparoxismus?
Nein. ic

h

mag nicht! Aber wenndu durchausmußt
und Herr von Vodfolnh dichbegleitenwill - nur
zu! Ich reite mit Bali auf der Straße langfain
weiter.und wir treffenuns an der Kapelle!"
ViezasAugenleuchteten.undRudolf hobfichim

Bügel.
„Alfv. ä repair!“
Gleichmiitigfah Barbara. wie die beidenüber

ein kleinesRinnfal fehlenundnun qiierfeldeindahin
jagten. während fi

e und der Reitknechtdie Krüm-

l

mungendes Weges in gemütlichen!Schritt aus
kofteten.
War das ein köftlicljerRitt über die frifch ge

mähtenWiefen. über Heckenund Zäune. Hürden
und Gräben! Rudolf hatteMühe. Vicza zur Seite
zu bleiben.diejaurhzenddahinbraufte.aberfeinFalber
griff wackeraus und fügtefichwillig derFührung.
So ging es in fcharfemRennen eine geraume
Weile; dä kamen fi

e an einwogendesKornfeld. und
Vicza hob denArm, „In demTempogehtesnicht
weiter!UmdasFeldherumundzurKapelleheißt's- “
„Barbaral“ unterbracher fi

e

lachendundzivang
fein Vferd zu ruhiger Gangart; fi

e titten nun
nebeneinander.
Vicza fah ihn ftrafendan. ..Toll dahin jagen

if
t

nicht jedermannsSache. Es if
t

nicht hiibfch
vonIhnen. fichüber meineFreundin zu mokieren.
GeradeSie habenzurSpötteleidas geringfteRecht!“ -

..Wiefo?“

..Nun. wenn man. wie Sie. beabficljttgt-“
Sie ftockte.
„So jagen Sie es dochoffen heraus.“ rief

Rudolf erregt. „wennman. wie Sie. beabfichtigt.
einejungeDamezuheiraten.- nochdazu.wennman
ein verfchuldeterLieutenant if

t und die jungeDame
eine reicheErbin. Nicht wahr. das wolltenSie
jagen.oderhabenes fichdochweuigfteusgedacht!“,

Er verlor jeglicheFaffung. ..Ruth Fräulein Vicza.

l

diejer verjchuldeteLieutenantkam- darauf giebt
er Ihnen feinWort als Gentlemanund Offizier-
zu Laszvahsnur auf WunfchfeinerSchwefter.auf
denBefehlfeinesVaters.demer vorhererklärthatte.
daß er niemalsein Mädchenheiratenwürde. das
er nichtliebe. Und das hätteer auchgefterndem
Fräulein. das. wie man ihm mitteilte.iin Garten
war. jelbftgejagt. Aber als ernun dasMädchen-
was. Mädchen? diejes Dornröschen. diefes füße
Gefchöpf in der Hängematteliegenfah -* o nein.

i

Sie reiten mir jeßt nicht davon“- man denke.
der keckeMenfchpacktewahrhaftigdie Zügel ihres
Vferdes- ..liegenfah in feinerganzenHoldfelig- f'

keitundLieblichkeit.da hielt er es für feineBraut;
da faßte es ihn mit uuwiderftehliwerGewalt uud
zwangihn niederauf denwonnigeuMund - nein.
Sie müffen alles hören. Vicza. und eine beffere
Meinung von mir bekommen!Da fchwur ic

h

mir: f

die. und keineandre.wird mein.mußtueinwerden.
troßdem ic

h

Sie fürBarbara. für diereicheBarbara
hielt! Aber erringenwollte ic

h

mir fie! Ihrer wertfein
wollte ic

h

und- ah. ich lveiß ja garnicht.was ich alles
wollte!NochjederVodfolnhhatfeinWortgehaltenund
feinenWillen durchgefetzt.undmit jederFiber meines

i Seins bin ic
h

hierin ein Vodfolnh. Nur ein Hin
dernis giebtes. eineinzigesnur auf derWelt. vor

i dem ic
h

erfckireckenwiirdeundzurückweicljeumüßte-
das wäre Ihr eignes Nein! Das wäre allerdings
furchtbar. Werden Sie es ausfprechen.Vicza?
WerdenSie?“ Er fah fi

e angftvollan. ließ die
Zügel fahren und ergriff ihre beidenHände. Und
Vicza. die feiner fich iiberftiirzendenRede. ab
wechfelndrot und hlaß werdend.atemlosgelaufcht
hatte. war überwältigtvon diejer Leidenfchaft.die
hervorbrachwie ein Bergqnellans derFeljenfpalte.
Sie lächeltemit halbgefchloffenetiAugenundhauchte
leife: ..Reini Nein!“
Ob der Herr Lieutenant in diefemAugenblicke

an denalten grammatikalifcljeitLehrfaßdachte.daß
zweiVerueinnngeneineBejahungbilden.wird kaum

je aufgeklärtwerden. wohl aber if
t als erfreuliche

x Thatfachezu konftatieren.daß nur zwei fattelfejte
Reiter. wie Vicza und Rudolf. fich.ohneherunter
zufallen. fo zärtlich auf dem Rückenihrer Tiere
umfcljlungeithaltenkonnten. Und derFalbe fchnob
an der Nafe Rackhsherum. als tvollte er jagen:

f Das treffenwir auch!

l Eine halbe Stunde fpäter erfchienFräulein

l Barbara Laszvah zum Rendezvousan der Wald

i kapelleund war durchausnichtüberrafchtvon den

l glänzendenAugen und den hochgerötetenWangen

f ihrer Freundin.

z ..Das kommtvon demGaloppierenbei folcher

x Hiße.“ fagtefie. „nun nimmdichauf demHeimwege

l vor einerErkältung in acht.“

l Vicza drückteihr ftummdieHand und ließden

l Brunnen kurbettieren.Dann ging es über den

! Wiefenpfadzurück. Am Thore der Villa Laszvat)
empfahl fich Rudolf von den Damen mit einem

l Handkuffe.Was Feuer und Nachhaltigkeitanlangt.

i dürfteaber in derQualität diefesKuffes ein großer
Unterfchiedvorhandengewefenfein.
Haftig ritt Rudolf heim. wo er Ella. feiner

f* harrend.antraf. Mit kurzenWorten berichteteer

, feineErlebniffeund fchloß: „Vicza weiß nun. daß

i ich jetztnichtheiratenkann. aber fi
e

hat mir ver

» fprochen.zu warten. und wennes Jahre dauern

i follte. Jetzt rede ic
h

mit Vapa; verläuftdieUnter
redungfruchtlos.dann reite ic

h

nochheutezu Egon.
Wir telegraphierenan feinenBruder. ic

h

depefcljiere

nachWien. jehealle Welt in Bewegungund reife
fofortab; nein. ic

h

verlierekeinenAugenblick.Mein
Ziel heißtVicza. und dasbehalte ic

h

unverrücktim
Auge. fo wahr ic

h

ein Vodfolnhbin!“ -

Die Gefchivifterumarmteneinander. dann riß
fichRudolf los undklopftean dieThür desObriften.
..Herrrein!“ fchnarrtees aus demZimmer. Rudolf

- trat ein. Der Alte ftand vor feinemSchreibtijch.

..Sehe mit Vergnügen. daß du Raifon an

i genommenhaft! Rapport Nr. 1
. den Ella brachte.

J war fchoneineangenehmeUeberrajcljung!“
..Rapport Nr. 2 überbringe ic

h

jelbft.“ fagte

Rudolf undreichtedemaltenHerrn einBlatt. Der
drehtees voneinerSeite auf dieandre; dannblickte

i erRudolf verwundertau: „Da fteht ja nichtsdarauf!“
„Weil aus der Hochzeitnichts werdenkann!“
Auf der Stirn des Alten fchwoll die Zornes

l, aber. und feine Augen funkelten. ..Und darf ich
fragen.warunt?“
„Weil ic
h

das Mädchennicht liebe und nicht
liebenkann!“
Der Oberft riß ein Blatt vom Schreibtifch.

„Erlaubft du dir fchlechteWipe mitmir? Was haft
du mir gefternda gefchrieben?“
„Das war ein Irrtum. Baba. Das Mädchen.

f das ic
h

liebe. if
t

nichtBarbara!"
..Nun wird 1nir's zu bunt!" fchrieder Oberft

wütend, ..Liebe.wen du willft. und heirate. wen

i du willft! AbervordieAugenkommemirnichtmehr!“
..So höredoch.Baba!“

' „Oieiih ic
h

will nichthören! Nimmft du Bar
bara zur Frau? Ia oderNein?“
..Nein. Vapo!“

f ..Gut.duDickjcljädel!Du wollteftdicherfchießen-
erfcljießedich!Du ivolltefteineAfrikanerinheiraten?
Heirate! MeinetwegeneineHottentottin.ein Bufch

! weib oder eineAjchantidame- aber- hier haft
du nichts mehr zu fachen!“ Seine Stimme über
fchlug fich in fchäumendeurZorn. ..Befreie mich
von deinerGegenwart!Wir findgefchiedeueLeute!“
Er wies nachder Thür.

„Baum“

.. Hinaits l “

..Vielleichtwird dir diefesWort eines Tages
leid thun. Napa! Lebe ivohl!“ Hochaufgerichtet
und ftolz verließ Rudolf das Zimmer. Wenige
Niiuuten nachherjagte er auf dem Uiückendes
Falben aus demVaterhaufe. uni es fobald nicht
wiederzu betreten.

a
.:

Faft dreiJahre warenfeitdemverfloffen.Buchen
bergsElla war längftFrau HauptmannvonBuchen
berggeworden;das jungeBaar bewohnteeinvillen
artigesHäuschen in Vilfen mit prächtigemVorgarten
underfreutefichalleTage desBefuchesdesOberften.
demes itachgeradedraußenauf derTwrdinka recht
einfamwurde.Er gingftarkmitdemBlau um.ganzin
die Stadt iiberzufiedeln,Mit dem fortfchreitenden
Alter war er wohl etwasmilder geworden;dennoch
fcheitertenalle BemühungenElias. Vater undSohn
miteinanderzu verföhnen.an derHartnäckigkeitdes
Alten. der den NamenRudolf feit jenemAbend
nicht mehr über die Lippen brachteund jedeAn
näherungfchroffablehnte.Selbft Buchenberg.deffen
Ratfchlägender Oberft. der den Schwiegerfohu
auf feineArt liebte. fonft bliudlings folgte. tvar

in diejer Beziehungmachtlos. Das junge Baar
mußte fichalfo darauf befchränken.jelbft im brief
lichen Verkehrmit demBruder zu bleiben. und
es der Zeit und einergünftigenGelegenheitüber
laffen.Wandel zu fchaffen.
Das Vfingftfeft war gekommenmit feiner fo

oft befuugenen. fo oft beftauntenund immerwieder
mit demReiz der NeuheitwirkendenLenzesfreudig
keit. Sogar der nichtebenmalerifäjeHerrenjißder
Vodfolnh fah inmitten des zartenGrün und der
blühendenKirfchbäumeordentlichpoetifchaus. und
mit SchmunzelnbetrachteteTonda. in einemfunkel
nagelneuenLivree-Anzuge.die Reifigguirlandeit.die
fichumThür undThor fchwangenund.mit flatteru
derndenFähnlein in den Reichs-. Landes- und
Hausfarbenuntermengt.denaußergewöhnlichrein
gefegtenHof von allen Seiten umgaben. Es war
aber auchheutenicht nur Vfingftfonntag.es war
heute auch der Geburtstag des Herrn Oberften
und - überdies- der fiebzigfte!Schon früh uni
fechsUhr hatteTonda durchAbbrennenzweierBöller
dichtunter denFeufterndes erfihrecktenaltenHerrn
feiner Freude geräufihvollenAusdruck verliehen.
Dann hatte er feinenGebieterbeimAnkleiden in

tfcljechifclj-deutfcherVrofa angratuliertundihn hierauf

in das blumengefcljmückteFrühftücksziinmergeleitet.

in dernElla und Egon demVapa gliickwünfchend
entgegentraten.
Er uinarmtedie Kinder. „So zeitighabt ihr

euchmeinetwegenbemüht!Wie foll ic
h

euchdanken!
Und diefesprachtvolleSchachbrett!Diefer tvnnder
volle Angelftock!Ach- und hier - nein. wie
vorzüglichihr getroffenfeid! Das hat ein Meifter
gemalt!Damit habt ihr mir die größteFreude be
reitet! Ella! Egon!“ Er ftreckteihnen beideHände
entgegen.
Und jeßt öffnetefichdieThür. undhereintrat.

mit Tonda an der Spitze. das ganzeGejinde.
Fräulein Mali. die rundlicheKöchin.trug einenmit
fiebzigbrennendenWachskerzcljenbeftecktenRiefen
kuchen.den _fi

e

knixendauf denTifch ftellte. und
Tonda zogaus feinemneuenRöcke.wie immer.vor
erft die alte Vfeife und dann ein Blatt Vapier
und verlas mit der thin eigentümlicljenBetonung
einenumfangreichen.von einemVilfenerBardenfür
teuresGeldgereimtenGlückwunfch.Tonda hattees
oft geübt. ftoektenur felten.und mit etwas gutem
Willen war dieSprachelboethesmitunterwiederzu
erkennen.Es war ja fo gut genteint! Und das
langeStubenmädhenund die dickeMali mußtenfich
die Augen mit der Schürzenecketrocknen...weil's
halt gar fo viel rührendtvar.“ Als aber Tonda
an den eigensbeftelltenSchlußvers kam - der
war _aufeinenfeinenEffekt hiugearbeitet

-;
,So trinkedennnochlangehier
AufdeinemErdenwandern
VomaltberflhrntenVilsuerBier
EinFäßleinnachdemandern.“

da klatfchteTonda in dieHände.dieThüre öffnete
fichnocheinmal.und der rotbärtigeFrantifchekund
derbreitmauligeWenzeslaus.diebeidenBrauknechte.

a tratenvor und brachtenauf einerblumengezierten
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Tragbahre ein fehr refpektablesFäßleiti des er

wähnteuGöttertrankeshereingefchleppt.Dann löften
fich aber alle Bande ..frommerScheu“. und ein
donnerndes..Zilina der Herr Oberft!“ brachlos.
und der alteHerr hattezu thun. um fichder zahl
lofen Händeküffeund Beglückwünfcljungenzu er

wehrenunddiehochgehendenWogenderVegeifterung
zu glätten. Hierauf widmeteer das Fäßlein den
Leuten- neuerliches.nochtiefergefiihltes„Zlara“-
undfiezogenab undiiberließenihn feinemSchwieger
fohn und feinerTochter. die fichmit ihm an den

Frühftückstifck)feßten. um den der alte Napoleon
buckelndherumfcljtiurrte.

WährenddesMahles blickteElla verftohlennach
ihrem Mann. und diefer winktewiederder Frau.
und als der Vapa auch feine zweiteTaffe Thee
geleerthatte.da ftaudderHauptmannauf. ränfperte
fichund fagte: ..Alfv. Ella!“ UnddannftandElla
auf. fahabwechfelndihrenPapa und ihrenMann an.
wurdepurpurrotundftotterte:..Nein.Egon.lieberdu!“
Verwundertblickteder Oberft auf beide: ..Ihr

habtwohl nocheineUeberrafckjungfür mich.Kinder?
Herausdamit! Ich kannheutefchonetwasvertragen!“
..Iawohl. eine Ueberrafchung.Vapal“ fagte

da derHauptmann...eineganzeigenartige- durch
Ella. Sie hegtdie Abficljt. dichzu befördern!"
..Wie? Pitch?“
..Ial Du follft nämlich- Großpapawerden!

Wie gefällt dir das?“
Man hätte den Oberft fehen follen! Wie

fein Geficht erglänztel Und wie er die junge
Frau an fich zog. ihr Köpfchenhob undfie zärtlich
küßte: ..Gott fegnedich. mein Kind!“ Das war
gar nichtmehrderbärbeißige.unwirfcheHaudegen;
es war ein lieber. guter. alterMann. deffenweiße
Haare rechtehrwürdigüber den blondbraunender
Tochterfchimmerten.
..Vapa.“ fagte fie. ..nun haben wir dir noch

etwas zu überreichen!“
..Hm - etwas Viilitärifches.“ ergänzteder

HauptmannundnahmeinConvertaus feinerBrief
tafche...Es liegt fchonüber vierzehnTage beiuns.
ohnedaß wir es abzugebentvagteu. Aberheute-
nachfolchenEröffnungen-“
DerOberftwicheinenSchrittzurück...Von- thnt?"
..J-awohl. Vapa. bon Rudolf. Hier fteht: ,An

den Herrn Oberft Vrokop von Vodfolnh, Rapport
Nr. 3.* Lies ihn. Vapa.“ flehteElla. ..lies ihn
mir zulieb. und“- dasflüfterte fie leife an feinem
Halfe- ..ift's einSohn. dann foll er Vrokopheißen
wie fein milder. giitigerGroßpapal“
Der alteMann ließ fich in denLehnftuhlfallen.
..Das if

t ja ein Komplett!“ murmelteer. Eine
Weile nochkämpfteer mit fich. dann. mit einem
entfchiedenenNucke.riß er dasConvertauf. Seine
Hand zitierteaber. ..Bitte. Ella.“ fagteer. fchwer
atmend...lies du mir das Schreibenvor!“
Und Ella las:
..Keira 20. April. Rapport Nr. 3. Der letzte

Verfuch.an des Vaters Ohr zn gelangen.auf dem
letztender drei. mir einft hingeworfenenBlättchen.
Wird es feineBeftimmungerreichen?Es wäremein
heißeftes.fehnlickjftesVerlangen!SchwefterElla mag
erzählen.wie ic

h

durchdie hochherzigeUnterftüßung
Egons und feines Bruders eine Aufteilung in

deutfchenKolonialdienftenfand undmichrechtfchaffeti
mühte. Ella weiß auch.wie ic

h

einem,Handftreich
räuberifcherEingeborenenbegegnete- ,Rudi lag
auf denTod verwundeteinVierteljahrim Spitalex“
warf Ella ein - ..und dadurcheinen bedeutenden
VermögeusteildesHamburgerGroßhändlersJürgens
rettete.der michzum Dank als Teilhaber in fein
Exportgefcljäftaufnahmund mir ermöglichte.meine
Vicza heimznfiihren.Jahrelang wartete fi

e treu auf
die Einlöfung meinesVerfprewens; nun kam fi

e

auf meinenRuf und if
t

feit achtTagenmeinWeib,
Damit du fiehft.daßdir keine,fchwarzeSchwieger
tochtermit Nafenring*erblüht. fondernein liebes.
herzigesGefchöpf. fchicke ic

h

dir durchElla das
wohlgetroffeneBild meinerVicza. Ihr herrliches
Gemüt. ihren klarenVerftand und ihre übergroße
Liebezu mir kannes freilichttichtwiedergeben.und
auchda muß ic

h

michanf Ella verlaffen.diemeine
Frau als Mädchen kanntennd den Briefwechfel
zwifchenuns vermittelte.Lieber alterVapal Habe

ic
h

als Sohn gegendeineAbfiänengefehlt. fo bitte

ic
h

uni Verzeihung;aber als Vodfolnh erinnere ic
h

dichan deinWort: ,Heiratemeinetwegenin Afrika! | gerihtspräfidentvonSpilckecurteiltüberNamberg:..Er
Dahin fchicke ic

h

dir meinenSegenl* Im Zorn
verfprocheti.wirft du es iu verzeihenderLiebehalten?
Wirft du mir deineVerzeihung.wirft dnuns deinen
Segen fchicken?“
Ella ließdasBlatt fallenundwarf fichdemVater

zu Füßen: ..Wirft dn. Vapo? Lieber.guterVapal?“
Das war für das alteGeburtstagskinddochzu

viel. Ueberdie faltigenWangenfchoßes feuchtund
warm- dieerftenThränenfeitlanger.langerZeit!
..Donnerwetterl“rief er grimmig.indemer das

Naß haftig wegrieb...natiirlichwerd' ich! Selbft
verftändlickf!Bin ich dennein Dickfcljädeltii*
„Minni“ mauzteNapoleon. fuhr fichvergnügt

mit der Vfote über feinenweißenSchnurrbartund
rieb den runden. dickenKopf an denBeinen des
Oberftenvon Vodfolnh.-
Yet Remington und der :Liezen-Amulett

Etieaterrortang zu .hinunter
(SiehedieAbbildungenSeite848und849.)

as königlicheSchaufpielhausin Hannoverwurde in

denJahren1845bis 1852anderGeorgftraßenach
denVläuendesOberhofbaudirektersLaveserbaut. Nach
feinerVollendungwurdedasbisherige.an daskönigliche
SchloßangrenzendeHoftheateranderLeinftraßeabgebrochen.
Aus demalten in das neueTheaterwurdezur großen
FreudederHannoveranereinGegenftandvonhervorragend
künftlerifchemWerte.nämlichdervondemHofmalerNam
bergim Jahre 1789 gemalteVorhang.mit hinüberge
nommen,Derfelbehatim neuenTheaterdaraufnochfaft
fünfzigJahre feinemZweckegedient.bis er infolgefeines
Altersnichtwohlmehrbenutztwerdenkonnte.Durchdie
MnnificenzdesKaifers if

t an feineStelleeinneuerVor
hangvonVrofefforLiezen-MayersHand gekommen.der
gelegentlichderletztenAnwefenheitdesKaifers in Hannover.
am 2

.

Dezember1896. zumerftenmalin Benußungge
nommenwnrde.Der alteberühmteRambergfcheVorhang.
welcherjedemHannoveranerliebundwertift. if

t alsdannvom
KaiferderStadtHannoverzumGefcheitkgemachtworden.
DieferVorhang if

t

12i/2Meterbreitund10Bieterhoch.
Das GemäldeftelltdenSiegderWiffenfchaitenundKüufte
überdieBarbareivor. Apollo. miteinemLorbeerkranze
undeinemfenerrotenViantelgefchmücft.läßtfich.auffeinem
mitvierVferdenbefpanntenSonnenwagenaufrechtftehend.
ansdenhöherenRegionenher-nieder,Die Sonuenftrahlen
um feineStirn verfcheuchendasNachtgewölk.das ein
MorgenwinddemHorizontzuzutreibenfcheint.Zu feinen
Füßen. aufdemRandedesWagens.fißtThalia. leicht
verhülltvon einemazurblanenGewande. in der rechten
Hand Maske und Lyra. in der linkenTibia und
Tuba haltend, Melpomene. welcheübereinerweißen
TunicaundeinemgelbenUnterkleideeinkönigsblanes.mit
Gold gefticktesOberkleidträgt. fteigt.vonApollosHand
gehoben.ernft in denWagenund hälteinenDolchund
einenGiftbecherin derlinkenHand; nebenihr imWagen
ruhenfchoneineKrone. einZepterundeinLorbeerzweig.
Die fchnanbendenRoffewerdenmit leichterHandvonzwei
buntgeflügeltenGeniengeleitet.Das vordere.auf der
rechtenSeite gehendeweiße.mit einemblauenGefchirr
belegtePferd. auf demder volle SonneuglanzApolls
ruht.feßtebendenrechtenVorderfußaufdieErde.während
nochallesübrigefchwebt.Im Vordergrunde.zudenFüßen
des weißenRoffes. liegt ein alterGermane;er erblickt
ftaunenddasLichtderAufklärungundreißt.indemerfeinen
Sohn. einenfnrchtfamenKnabenmit gelben.lockigen
Haaren.aus der fumpfigenHöhleemporzieht.fichdas
fchwarzeEberfellvomKopie, NebendemaltenDeutjchen
fiehtmaneinenObeliskvongranemGefteinaufgerichtet.
an demdasMedaillondesKönigsGeorglll. vonGroß
britannienundHannoverangebrachtift. währendamVofta
mentedieOvidfchenVerfezn lefenfind:

„. , . (linie-jeneticieliterartee
lümoliii:moree,neoeinii 888atet-oe.“

&TreueUebungderKünfteverfeinertdieSitte undver
fcheuchtRoheit“,)
Im HintergründefindvieleMenfchenmitAufrichtutig
einesantikenTheatersbefchäftigt.auf das Apollosaus
geftreckterlinkerArmdeutet,Das Halbrund if

t

vollendet.
fchonzumTeil vonStatuenundSäulenbekränzt.und in

feinerMitteerfcheintderBaumeifter.demeinKnabemiteinem
dieBauriffeenthaltendenBuchefolgt.HinterdemTheater
erhebtficheineStadt mit TempelkuppelnundGebäuden.
DerKünftler.deffenYieifterhanddasvorftehendbefchrie
beneGemäldegefchaffen.JohannHeinrichRamberg.wurde
am22. Juli 1765zuHannovergeboren,Er kam1780auf
dieMalerakademienachLondon; in FlandernundItalien.
wohinihn KönigGeorg-lll. fpäterfandte.bildeteer fich
völligaus. AußerdemTheatervorhanghater fürdasalte
HoftheaternochdasVrofceniumundeinigeDeckengemälde.
fernerhat er ein Bildnis Georgs[ll. gemalt.Zu der
VracbtausgabevonWielandsWerken.die beiGöfchenin

Leipzigerfchien.lieferteer die Zeichnungen.Der Hof

maletundäßt; er erfindetmitlebendigerEinbildutigskraft.
under führetmitMeifterhandaus, SeineWerkewerden
ihnbefferloben.als esdieFeder'einesLaienthunkann.“
Bamberg if

t

zuHannoveram 6
,

Juli 1840geftorben.eine
Straßedafelbft if

t

nachihmbenannt.
Der alsErfatzdesRambergfchenTheatervorhangesvon
KaiferWilhelmll. gefchenkteund von VrofefforLiezen
Mayer in MünchengemalteHauptvorhangzeigtApollo.
aufeinerfchimmerndeuWolke-thronend.imArmdieLeier;
um ihn gruppierenfichallegorifcheGeftalten.dieDar
bietungendesTheatersverkörpernd.Gin nebenderAiufe
derGefchichteftehenderantikerKriegerrepräfentiertdas
hiftorifcheDrama;einSchäferpaarerinnertandasSchäfer
fpiel; vor der dunkeloerfchleiertenGeftaltderTragödie
tanztderNarr. demBefchauerdenSpiegeldesLuftfpiels
vorhaltend. in demer feineSchwächenerkennenfoll. nnd
ihn mit der LanzedesSpottesbedrohend.Die Mnfik
wirddurchmufizierendeGeniendargeftellt.undimVorder
grnudefchwebeudie Grazienim Reigen. Am unteren
RandeunterderWolfebreitetfichdie Stadt Hannover
mit ihremWahrzeichen.demMarktkircheuturnt.aus. und
GenienftreuenBlumenauf fi

e

herab.
HinterdemalteniliambergfchenVorhangbleibtder
neuewohlzurück.indeffen if

t

aucher ein hervorragendes
Kunftwerk.Man hättegern den altenVorhang. der
mehrals hundertJahre das Auge des kunftliebenden
Theaterbefucherserfreuthatte.nochlängerverwendet.indeffeti
erwiesficheineNeftauriertmgals fo unzureichendund
mangelhaft.daßaufeinenErfaßBedachtgenommenwerden
mußte.Man bringtdaherauchallgemeinderkaiferlichen
GabeDankbarkeitentgegen. ' F.

Das Warjfer Konfervatorium,
Von

Eugen von cJagen..

as berühmteVarifer..KonfervatoriumderMnfik und
Deklamation“if

t im Jahre 1784 aus der'..König
lichenSchulefürGefangundDeklamalion“hervorgegangen.
Sarrette.feinGründer.hatfeinenZweckfo trefflichgekenn
zeichnet.daßfeineDefinitionnochheutemaßgebendift: ..Es
bildetfichnichtein.demjenigenGeniegebenzu können.der
keineshat, Aberes foll diefchäpferifchenFähigkeitenent
wickeln.dieLiebeznernfterArbeiterwecken.denGefchmack
bilden.denLaunenderModetviderftehen.allegefährlichen
oderfchlechtenBeftrebungenbekämpfenundendlichinsHerz
der jungenKiinftlerdie unveränderlichenGrundfäßedes
Wahrenund Schöneneinc-ragen.“Und fo dachteniän
nurSarrette.fondernauchfeinetliachfolger.wieCherubini.
Auber.Viehul.AmbroifeThomasundderjehigeDirektor
Dubois.eintüclftigerKontrapunktift.deffenNameimAus
land freilich fo gut wie unbekanntift. Man fieht. die
LeiterdesftaatlichenJnftitutsfindimmerMufiker.womit
genügendangedeutetift. daßihreKauftdort in erfterLinie
gepflegtwerdenfoll. Allerdingshatfichdiedramatifcheim
LaufederZeiteinenimmergrößerenPlatzerobert.fo daß
dortheutebeideKünftegleichermaßengepflegtwerdenund
derOpernfängerals das Bindegliedzwifchendenbeiden
gleichftarkenGruppender Jnftrumentaliftenund Kom
ponifteneinerfeits.derSchanfpielerandrerfeitsgeltenkann.
Im Jahre 1867 gabes. wie ic

h
auseinemAuffahe

vonAmbroifeThomasaus jenerZeit erfehe.amKonfer
vatoriumfchon70 Lehrerund900 Zöglinge.DerenZahl
dürftefichheute.woes75Klaffengiebt.nahezuverdoppelt
haben. fo daßvoneinemNeubauundderVergrößerung
desanderRueduFanbourg-VoiffonnieregelegenenGrund
ftücksnachdenVinfternderSorbonneernfttichdieRedeift.
Man kannnichtfagen.daß dieJahresgehältergeftiegen
feien- imGegenteil!Im Jahre 1795erhieltbeifpiels
weifeein LehrerderKompofitionein Jahres-gehaltvon
5000Franken.heutenur nochvon3000. Man darfaber
nichtvergeffen.daßes ihmähnlichwiedenebenfallsfchlecht
befoldetenKrankenhausärztengeht. derenAmt ihneneine
großeundreicheKundfchaftin derStadtfichert,
DasBudgetdesKonfervatoriutnsbetrugimJahre1870
210700Franken.heute48000 mehr.diezumgrößten
Teil zurGründungneuerKlaffeitverwendetivurdeu.bei
fpielsweifevon Klaffenfür die allgemeineGefchichteder
Mnfik.fiir dramatifcheGefchichteundLitteratur.fürVokal
gefaug.für diedramatifcheHaltungderSchülerinnen.für
Orchefter.fürKlavierbegleitnngund fo weiter.Jin Augen
blick if

t

ernfttichdavondieRede.allwöcljentlicheOrchefter
übungenzuveranftalten.damitdiejungenTondichterihre
Werkeöfterhörenkönnen.wasihnenfonftnurblüht.wenn

fi
e

fichdenfogenannten..PreisvonNom“mitderüblichen
Kantateerfchriebenhaben.diedanneineinzigesMal in der
Akademieaufgeführtwird. Mit Rechthebtderbekannte
KomponiftundLehrerdesKonferoatoriums.Widor.derjene
Neuerungfordert.hervor.daßesebenfotviderfinnigfei.
voneinemSchülerderKompofition.derfeineSchäpfnugen
niemalszuhörenbekommt.Fortfchrittezu erwarten.wie
von einemVianiften.der nachamerifanifchemBrauch.
allerdingszuRuß und FronnnenfeinerNachbarn.aber
nichtzu feinemeignen.aufeinemftummenKlavierübt,
Das Konfervatorinmif

t von jeherGegenftandheftiger.
tiichtimmerberechtigterAngriffegewefeu.Sie begannen
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gleichnachfeinerGründung. Als Antwortdaraufbe
fchloffendieAnhängerSarrettes.diefemeinDenkmalzu
errichten.wasdamalsmehrbefagenwollteals heute.1vo
jederals GenieproklamierteVhilifterdasfeinehat. Man
kamleidernichtüberdenEntfchlußhinaus.undSarrette
lebtnur nochvonfeinemWerke.wasfreilichnichtallevon
fichbehauptenkönnen.die heutein BronzeoderMarmor
prangenundüberdiemannur im BädekerAuffchlußer
langenkann. -Jm Jahre 1849warendieAngriffebefon
dersheftig.undAlexanderDumasVaterfchriebboshaft:
..GebenSie mir gleichvielwen. einenbeurlaubtenStadt
gardiftenodereinenehemaligenLadenbefißer.ichwill daraus
einenSchaufpielermachen.aberaus denZöglingendes
Konfervatorinmshabe ic

h

esniemalsvermocht.“DerVer
fafferdes..GrafenvonMonteEhrifto“warandemTage.
wo er jenenwunderlichenAusfpruchthat. offenbarmehr
als gewöhnlichvon feinenGläubigerngeplagtunddaher
fchlechtefterLaune.fonftwürdeer ficherinnerthaben.daß
faftalleberühmtenScbaufpielerFrankreichsausdemKon
feroatoriumhervorgegangenfind. Jch erinnerenur an
Talma.FredericLemaitreunddieRachel.an dieDorval
undAuguftineBrohan. anRofeEbert und dieDeselee.
an Delaunav.Got. TailladeundThiron.endlichan die
heute fo hochgefeierteSarahBernhardt.Mich dünkt.daß
diefeNamenberedtgenugfür das Konfervatoriilmund
gegendenälterenDumasfprecheu.deffenLaunenman
überhauptnicht ernft nehmenfollte. Ein Kern von
Wahrheitfindetfich ja in feinemAusfpruchgleichwohl:
..Die graueTheoriewird tuanchmalzu fehrbevorzugt!“
Das if

t

freilicheinVorwurf. der in allenLändernder
Welt keinemftaatlichenJnftitutejenerArt erfpartwird.

ic
h

erinnerenurandieVariferAkademie.andieBerliner
Kunftakademie.an vieleVorlefungenin denUniverfitäten.
Man hatwiederholtvorgefchlagen.dieLeitungdesKon
fervatoriums.das. ic

h

wiederholees.fowohldieMufikwie
dieSchaufpielkunftlehrt. dementfprechendzuteilen.aber
Eherubinierklärte:..MeinThronfeffelif

t

zukleinfürzwei."
unddabeibliebes.trotzderVroteftederewigUnzufriedenen.
Zwei fundamentalverfchiedeueKunftanfclyauungenringen
umdenHaupteinflußaufdenUtrterrichtimKonfervatorinm.
aus demfichnichtnur dieVariferBühnen.fondernauch
dasOrchefterderGroßenOper.derKomifchenOperfowie
dasderHerrenLamoureuxundEolonnerekrutiert.undausdem
vielehervorragendeKomponiftenhervorgegangenfind, Jene
beidenfliiänrtugenfind fo alt wiedieLitteratur-undKunft
geicliiciftefelbftundwerdenvondemVrivatdozentertSiegmar
Schultzein feinerüberausfcharffitinigenundechtmodernen
kleinenSchrift..WegeundZieledeutfcherLitteraturund
.Kunft“trefflich fo gekennzeichnet:..Reini einewahrhafte
ErhebungtiationalerKunftdarfnichtnachdemMufterder
Antikevor fichgehen.Es gabnur zweiWege.diediefe
neueKunft einfchlagendurfte.mankonntefichentweder
auf fich felberbefinneuund die früherenJahrhunderte
nationalerEntwicklungbetrachtenundaus ihnenlernen.
odermanhieltfichgleichamGegenwärtigenfeftundfuchte
feineeigeufteZeit undWelt kraftvollzu umfpannenund
durchzubilden.“Was der genialeVerfafferdes..Jungen
Goethe“hiervoneinemeinzelnenFall fagt.hatallgemeine
Gültigkeit.und fo findenauchunfreModernen.daßman
amKonfervatoriutn.wonichtauf dieAntike.als dieihnen
dieKauft vonEorneilleoderRacinebereitserfcheint. fo

dochaufdieUeberlieferungallzugroßenWertlegeunddarüber
dieGegenwartvernachläffige.Die Klaffiziftenumgekehrt
klagen.daftdieDurchbildnngderSchülernichtmehrgründ
lichgenugfei.unddaßmandemProgrammSarrettes.der
es als einederHaitptaufgabendesKonfervatoriumsbe
zeichnet.denLaunenderModeznwiderftehen.untreuge
wordenfei.
.Ich kanndenVerfechterndieferAuffafiicitgnichtganz
unrechtgeben,Zunächftif

t eseineUnfitte.daßdieSchüler.
fobald fi

e in ihrerKaufteinigermaßenim Sattelfindoder
zu fein glauben. fi

e

fofort in denDienftdesMammons
ftellenund ihreZeit denzahlreichenVerfuchstheaternund
Tingeltaugelnwidmen.wo billigeErfolgeihrerEitelkeit
fchnteicheln.fi

e verderbenundfür*dieRatfchlägeihrerLehrer
rtnemftfiiuglichmachen.Diefefindüberdiesfchwanggenug.
ihreZöglingeaufihrenKunftreifendurchdieVrovinz.wie
wohlesreglementsividrigift. auftretenzu laffen. Und fo

hatman. umallendiefenUebeluzu fteuern.bereitsvor
gefchlagen.dasKonfervatoriumwieder.wieehedem.in ein
Alumnatzu verwandeln.was freilichdenTeufeldurch
Beelzebubaustreibenhieße.denndie in Frankreicheinft fo

beliebten..Jnternate“.welchedieFamilienerziehungdurch
eineKafernetierziehuitgerfeßenunddiejungenLeutegeiftig
vereinfamen.findfaftfchoneutmodet.dennleiderfpieltedie
Modeauch in erzieherifchenFrageneinegroßeRolle. Aber
ohne fo gründlicheMittelzu gebrauchen.wäreesdochan
gezeigt.den„LaunenderMode“fichkräftigerzuwiderfetzeit,
Sie findfowohl in denmufikalifchenwie in dendramati
fchenKlaffenallzumächtig.
Es if

t

nichtmeineAufgabe.diekiinftlerifcheBedeutung
vonBeethovenundMozartgegendieWagnersoderEhopins
abzuwägen.aberjederbilligDeukendewirdmir. glaubeich.
zugeben.daßdieWerkederaltendeutfchenMeifter.deren
VflegenebenderdesgleichfallsdeutfchenBachauchander
VariferHochfchulelangeZeit hindurchvorherrfchendwar.
nochheutedieGrundlagedesmufikalifchenStudiumsbilden

follten. Nun denn- das ift nichtmehrderFall, Man
vertieftfichimKonfervatoriummehr in Wagnerfcheals in

BeethovenfcljePartituren.undbeidenVrüftmgenderVia
niftenwird zumVrobeftückfaft immereineEhopinfche
Nummergewählt.Wennmanerwägt.daßdasmoderne
GroßftadtlebendenarmenNervenfchonohnehinübelmit
fpielt. fo erfcheintesfaftalseinVerbrechen.jungenLeuten.
die nochlebensfrohins Lebenblickenfollten.diegeniale.
aberüberauskrankhafteEntpfiudfamkeitundSchwermutdes
polnifchenNieiftersgewiffermaßenals Mufterhinzuftellett.
Ju der fchanfpielerifchenAusbildungderZöglingedes
KonfervatorintttsmachtfichebenfallseinübertriebenerRea
lismusbreit. UnterdemVorwand.daßdasSchaufpiel
einAbbildderWirklichkeit.derWahrheitfei.lehrtmanfie.
wie im gewöhnlichenLebenzu ftehenundzugeftiktllieren.
leifezufprecheu.dieEndfilbenzuverfchlucketc.diegebundene
RedewiedieVrofadermodernenUmgangsfprachezube
handelnundfiir dieGebärdeneinesTrauerfpielheldendie
desLiebhabersin einemmodernenUnterhaltnugsftückzum
Mufterzunehmen.Ja. freilichfoll dasTheaterftückdas
AbbildderWirklichkeitfein.aberdiesAbbildfoll einkünft
lerifches.derbefonderenOptikundAkuftikderBühneent
fprechendesfein. Der dramatifcheDichtermagfichnoch fo

fehreinenAbklatfchdeswirklichenLebensgeben.er wird
esnichtverhindernkönnen.daßermitherkömmlichenFaktoren.
beifpielsweifemit einemnachderZufchauerfeitehin ganz
unnatürlichoffenenBühnenraumund mit.Schaufpielern
arbeitenmuß. daßer in feinemWechfelgefprächnur einen
Auszugdeswirklichengebenkann.weilfonftdieAufführung
nichtdreiStunden.fonderntage-undwochenlang.dasheißt

fo langewiedieWirklichkeitfelbftdauernmüßte.mitder
fichdieHandlungvölligdeckenuudfchließlichdieVertieiuung
jederKnnftbedeutenwürde. DerDichtererfetztalfodie
materielleWirklichkeitdurchein dichterifchesAequivcilent.
das in denengenZeitraumvon wenigenStundenviel
größereuudtiefertvirkendefeelifcheundgeiftigeErregungeti
zufammendrätrgt.als es in fo kurzerZeit im Lebender
Fall fein könnte.Und fo berichtes auf einervölligen
VerkennungderdramatifchenKunft.wennderSchanfpieler.
umvomDichtertiichtzu reden. in Nebeudingenftengrea
liftifchzu feinfichbemüht.ohnezu fühlen.daßer es in

derHauptfacheja dochnichtfeinkann.unddaßer fomit
nur ftilwidrigfpielt. Was nutztes ihm in derThat. fo
leifezu fprecheu.wie es in derWirklichkeitvielleichtg

e
fchieht.wo man dochaberkeinenachHundertenund
TaufendenzählendenZuhörerzu habenpflegt.wenndas.
waser fpricht.nichtdieSprachedeswirklichenLebensift?
Die HälftedesWechfelgefprächsgehtdementfernterfitzett
denPublikumverloren.das if

t der einzigezweifelhafte
Erfolg.dener erzielt.Und fo fehltesnichtan zahlreichen
andernrealiftifchetrSchrullenundPlätzchen.die manim
Konfervatoriumfür dieHauptbeftandteilederKunft aus
giebt.während fi

e

dochnur zuderenFälfchungdienen.
Werfenwir einenBlickauf dieSchülerdesKonfer
vatoriums!Hierkannmandas o

ft gedankenlosangezogene
lateinifckjeSprichwort:..DieZeitenändernfichundwir in

ihnen!" wirklichmit vollemRechtebrauchen.oder-
rnntutiamutancliv- der ..GötterGriechenlands“von
SchillergedenkenundmitdemDichterklagen:

..Wieganzctnders.anderswar esdatt(
Ju derThatwarendieKandidatendesKoufervatoriums
ehedemarmeTeufel.welchederDämondesTheatersbei
derAufführungirgendeinesMelodramasin einemVorftadt
theateroderbeimAnblickderwieeinewahreKöniginüber
die BretterfchreitettdettRachelgepackthatte. DiefeBe
geifterlenfürchtetenfichnichtvordenEutbehrungenund
demJoch desBiihnenlebeus.fi

e warenmitFreudendie
MärtyrerihrerKunft, Heutedagegentreibteinennicht
der innereDrang in dieKüuftlerlaufbahn.fondernetwas
vielZeitgemäfzeres.dasSarcev.derberühmteKunftrichter
des„Temps“.fehrgut fo kennzeichnet:..Ju möglichftkurzer
Zeit und mit möglichftwenigAnftrengungmöglichftviel
Geldverdienen."UndJules Elaretie.derbekannteLeiter
deserftenTheatersvonFrankreich.dasfichkurzwegTheatre
Francaisoderdas HausNlolisresnennt.fchreibttiicht
mindertreffend:„Heute if
t dasTheatereineLaufbahnge
worden.UndwelcheLaufbahn!Oft dieglänzendfteund
beftbezahlte.Man wirdSchaufpieleriu.wiemanErzieherin
wird, Man meldetfichzu denVrüfungendesKonfer
vatoriumsan wie etwaim Stadthaufe.umeinDiplom
zu erlangen.Man tritt in dieKlaffeeinesLehrersder
Deklamationeinwie in die AmtsftubedesNotars.“ Die
Biihnenlaufbahngilt heutefür ehrenvoll.um fo mehr.als
derSchaufpielerlängftmitOrdenausgezeichnetwird und
im vornehmenSalonBürgerrechtbefißt. Und fo fcheueti
felbftdieSöhneundTöchterhöhererOffiziereund hoch
geftellterBeamtennichtvor demKonfervcitoriumzurück.
..Es verhältfichmitdenEouliffen.“bemerktElaretie...wie
mitdenRialerateliers.Ein wahrerEinfallvonNeulingen
undLehrlingen.,Nielaffe ic

h

meinenSohnFarbenklexer
werden.*riefmanehedementrüftet.Seit Meiffotmierund
Detailleauf ihrerValetteechteGoldminengefundenhaben.

if
t derEhrgeizein ganzandrergeworden:.Du zeichneft

nichtübel. Warumfollteftdunichtauchmalenkönnen?
t

*ilehtilicljimTheater.Es tvinnneltvonSalonfchaufpielertr
fowievonVerfuchstheaterti.UeberalltvachfenSchaufpieler.
Schaufpielerinnen.Monologiftenund Schönrednerwild.

All diefekleineWelt. SöhneundTöchtervonGefchäfts
leuten.Advokaten.Lehrern.Soldaten.all diefejungenLeute
ftrömen.gierignachReichtumundAuffehett.nachdemKon
fervatorium.Sie findunterrichteterals ehedem.aberfind

fi
e vondemheiligenFeuerderKauftebenfodurchdrutcgen.

oder if
t

ihr Feuernur einStrohfeuer?“
Ja. oftnur Strohfeuer.undnochdazudasFeuervon
feuchtemStroh. dasgräßlicl)qnalmt. Ju derThatmuß
dieReklamedie fehlendeBegeifterungfür diearmeKunft
erfehen.diefreilichauchrechtnüchternundplattgeworden
ift. und für derenDarftellungein geläuterter.nachdem
.HöchftetiftrebenderKunftfinnvielleichtgar nichteinmal
geeignetiväre. Es if

t übrigensvieljährigetiKennern
desKonfervatoriumsaufgefallen.daßdieSchülerauch iu

ihremAeußernnichtmehrdenengleichen.aus deren
JahrgängeneinTalmaodereineRachel-hervorging.Sie lind
kleinervonFigur. unanfehnlichergeworden.undihrGeficht

if
t minderausdrucksvoll.Liegtesdaran.daß fi
e andern

Gefellfchaftsflaffenentftammeti?Oderhabenwir eshier
mitEtitartungserfcheinungenzu thun.andenenes in dem
vomAlkoholismusverwüfteten.fichlangfamentvölkernden
Frankreichnichtfehlt?Oderendlich.verfchwindendieHünen
geftalten.wiedieKlaffizifteitbehaupten.nur deshalbim
Konfervatorium.weildieklaffifcheUeberlieferungdortnicht
gepflegtwirdundniemandmehrdieaufdemKotlntrndes
AlexandrinersmafeftätifchdahinfchreitendenKönigeund
KöuiginnenRacinesoderEorueillesfpielenmag?Wiedem
auchfei. vielederjungenMädchen.diefichzurNachfolge
einerRachel.DoroaloderSarahBernhardtberufenfühlen.
findfchmächtigundauffallendhäßlich.ihreZügeerfcheinen.
trotzdemes bisweilendie einesKindesfind. welt. alt.
unddieFlamme.die in denAugenftrahlt. if

t

feitettdie
derKunftbegeifterutig.fonderndie desIteides.derEifer
fncht.derGiernacheinemmitGoldaufgewogenenRuhm.
Charakteriftifchfür die wunderbareAnziehungskraftder
theatralifchenLaufbahnauf faft alleGefellfchaftsklaffenif

t

es. daßficherftvor kurzemeineNonnefür einjunges
Mädchenverwandte.damites das Klofter mit dem
TempelThaliasoderMelpotnenesvertaufche!Aber. wie
gefagt.die..Vokatiotutif

t nur nochfeltenausfchlaggebend.
undderalteGot. denmanhäufigzuRatezieht:..Soll

ic
h

dieBühnenlaufbahnergreifen?“antwortetfaft ebenfo
häufig in feinerdraftifchenWeife:..FertigenSieSchnhzeug.
fteppenSie Dameuftiefell“

DieimJuli undOktoberftattfindendengroßenVriifuitgen
imPompeji-Saal.denmanfeinerherrlichenKlangwirkuugen
wegeneinenStradivariusgenannthat.findgenauwiedie
großenPremieren.wiedas..Firniffen“imSalon.die?lus
ftellungder..VreifevonRom“ oderderGrandBrix auf
demLongchamp.einVariferEreignis.undzwarfeitlanger
Zeit, SchonunterLouisVhilipp fchreibtForfter: ..Oft
ftiirztdieMutterderjenigen.die. ihrerAnfichtnach.den
Vreis hätteerhaltenfollen.mit flammendentAugeund
fchäumendemMunde in die Logeder Jury und droht.
fchimpft.verwüufcht.Oft wirdder.tvelcherimWettbewerb
imterliegt.von feinenKameradenim Triumphdurchden
Hof desKonfervatoriumsgetragen;das if

t deredelfteder
Vrotefte.“VielleichtwarendieRichterdamalsbeftechlicher
als heute.dennderfelbeForftereifert:..Wasfollmanvon
einemRichterdenken.dermiteinemNamen in derTafche
kommtundihn. trotzdesfchreiendftenGegeubeweifes.auf
denStinnnzettelfchreibt.umihmeinenVreiszu fichernt“
AuchheuteempörenfichdiedurchsExamenGefalleneltund
derenFamilienochüber die Varteilichkeitder Richter.
tvährenddiefeumgekehrtbehaupten. fi

e erteilten- aus
Mitleid!- nochviel zuvielNebenpreifeoderehrenvolle
Erwähnungen(aeeeoeite).So faffenesdie.diedamitge
tröftetwerdenfollen.freilichdurchaus_nichtimmerauf. Vor
nochgartcichtlangerZeiterklärtebeifpielsiveifeeinFräu
(einNada.dasmitfeinerArie ausder„Favoritin“einen
erftenVreis verdientzu habenglaubte.denverblüfftetr
Richtern:..MeineHerren.Sie könnenJhren Aceeffitbe
halten!“ Hieraufentftandein fo wütenderLärm.daßdie
GlockedesVräfidenten*- ganzwie in derKammer!-
nurmitMühedieOrdnunghei-ftellenkonnte.unddaßmit
derRäumungdesSaales gedrohtwerdenmußte.Der
langmütigeHerr Duboisließ Gnadefür Rechtergehen.
tnährendEherubini in einemähnlichenFall dieNteuternde
ausftieß.AuchAuberwar ein milderHerrfcher.Als
einerdermitkeinemVreisBedachtettfichüberUngerechtig
keitbeklagte.wenn ic

h

nichtirre. Eoquelin.erwiderteer
mitfeinemfeinenLächeln:..Kannfein.* Ju diefemFalle
gewöhnenSie fichdaran. Sie werdennochganzandre
Dingeerleben.Das Leben.jungerManu. if

t eineReife
durchdieUngerechtigkeit!“
Vormittags.wodieBläfergeprüftwerden. if

t derSaal
beinaheleer.abernachmittags.woSängerundSchaufpieler
auftretenundbis in dieNachthineinvordergeplagten
Jury vorüberziehen.kannkeinApfelzurErdefallen.und
umeineEintrittskartekämpftmanwieGriechenundTrojaner
um dieLeichedesVatroflos, DieZöglitigeaberwerden
nochvor ihrenrerftenErfcheinenvorTutti-Yarisvonden
Reporterninterviewtund fo - viel zu früh!- in den
DunftkreisderReklameverfeht.jenermodernenSirene.die.
graufcitnerals AftnrteoderMoloch.dieZukunftzahllofer
Kunftjüngervernichtet.
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Die Yquipage der Familie Zlodanelli.

Friedrich Fiir-fi Wrede.

ie MarchefaAgatheRodanelli hattedie Tafel
aufgehobenund war uns voran in den an

denSpeifefaal ftoßendenSalon gefchritteic.wo auf
einemniederenrundenTifchchenbereitsdie filberne
Kaffeekanneund diekrhftalleneLiqueurflafcheunfrer
harrten. Der Salon war ein helles. lichtdurch
flutetesGemach.das trotzfeinergroßen.räumlichen
Dimenfionen durch die abgetöntegelbe Damaft
bekleidungder Wände und den zahlreichenweißen
Hausrat einentraulichenundanheimelndenEindruck
hervorrief.
Ein iippigerBlumenflor trug nichtwenig dazu

bei. die Wohnlicijkeitdes Zimmerszu erhöhenund
die kalten.1cnfreundlickjenGeifter. die fonft fo gern
in hiftorifcljenBauten niften. zu bannen.Duftende
Blüten füllten nicht nur die fornrenreichenVafen
und gefchliffenenGläfer. fondernauchdie gähnende
OeffnungdesmonumentalenKamines. deffenFeuer
plaß mit hochftämmigenAzalien und buntenEhrh
fanthemenbeftelltwar.
Man wähntefichweit eherim Gartenfaaleeiner

jener koketten.das blaue Geftade der fonnigen
Riviera oder die grünenUfer der grauenThemfe
einfänmendenVillen. als in einem der düfterften
undehrwürdigftenValäftedertoskanifchenHauptftadt.
Die Fran. die es verftandenhatte.in einemfo

mächtigenRahmen.ohnebarbarifchgegendieSchön
heit zu fündigen. ein trautes Heim zu fchaffen.
mußte in fich zwei felteneEigenfchaftenvereinen:
guten Gefchnrackund thatkräftigenWillen. Kain
Sinoda - ein mir befreundeterSchriftfteller-
hattewahrhaftignichtübertrieben.als er. michbei
der MarchefaRodanelli einfiihrend.verfprochen. ic

h

wiirde eine gar feltfame und wunderlicheDame
kennenlernen.
Seltfam und wunderlich- ja. das war die

kleinefchmäcljtigeFrau vomWirbel bis zur Zehe.
Eine erfchreckendeMagerkeit ließ das feine. aus
drucksvolleGefichtcljenüber Gebühr gealtert und
welk erfcheinen.Man glaubtefaft einemhageren.
bartlofen Knaben. der einen Weiberrockangelegt
und einegroße.graueHaartrachtaufgefteckt.gegen'
überzuftehen.ein Eindruck. der durch das nn
gezwungene.freie Benehmender Marchefa wefent
lich gefördertwurde.
Nicht daß fi

e

fich in jenemburfchikofen.un
weiblicljenTon. den emanzipierteDamen oft an
fchlagen.gefallenhätte! Jedes Wort. jedeBewegung
unfrer Wirtin war fchlicljtund natiirlich.ihreKlei
dung gewählt und einfach, Aber man merktees
ihr leichtan. wie unendlichgleichgültiges ihr war.
welchenEindruck fi

e

hervorrief. Es mangelteihr
völlig das weiblicheBeftreben.zu gefallen.und das
war das großeGeheimnisihrer natürlichenAnmut.
durchdie fi

e

bezauberte.
Die wohlthueitde.felbftlofe Liebenswürdigkeit

einesKameradenftrahltevon ihr aus, Am liebften
hätteman ihr gleich in der erften halbenStunde
alle feine Leiden anvertraut. Mir toenigftenser
ging es fo.
Da fi

e am vorhergehendenTage unfern Befuch
verfehlt.hatte fi

e Kain Sinoda und michheutezu
Tifch geladen. Und ic

h

fühlte mich bei ihr gleich
wie zu Haufe. obgleiches das erfteMal war. daß

ic
h

fi
e

fah.
Nein- um ftrengbeiderWahrheitzubleiben*

das erfte Mal war es eigentlichtiicht. Schon
einige Wochen friiher - gleicham Tage meiner
Ankunft in Florenz- war ich ihr begegnet.Aller
dings ftandenwir uns damals auf fehr neutralem
und gleichgültigemBoden gegeniiber.auf dem
man fichgewöhnlichkeinefonderlicljeBeachtungzu
fchenkenpflegt.
Es war in der LoefcljerifcljenBuchhandlung in

der Via Tornabuoni. Zufällig kamenwir neben
einanderam Ladentifchezn ftehen. und ic

h

hörte.
wie fi
e ein Werk vonGregoroviusverlangte. Das

erregtemeineAufmerkfainkeit.
Während der Angeftelltedas Buch aus dem

Magazin herbeiholte.griff die Fremde auf das
Geratewohl in einen Stoß der Engelhornfhen

Bibliothek. der vor ihr aufgeftapeltlag. Gleich
gültig. zerftreutlas fi

e die Auffchrift des roten
Umfchlages.undrafch.als habe fi

e eineEnttäufhung
erlebt. legte fi

e denBand auf feinenPlatz zurück.
Ich glaubtezu bemerken.wie fich jene. den Flo
rentinerneigneFalte um die Mundwinkel. die fo

beredtGeringfcljäßungausdrückt. in ihremGefichte
eingrub.
Inzwifcljen kehrteder Verkäufer mit dem ge

wünfchtetigelehrtenWerkezurück.Die Damebezahlte
dengefordertenPreis und verließden .Laden Ich
aber griff nun neugierignachdemrotenBändchen.
das fi

e

fo wegwerfendbehandelthatte. Es war
eineneuereArbeit von RichardVoß: ..Die Villa
Falconieri“. ein Roman. den der Dichter ..Die
Gefchicljteeiner Leidenfchaft“benennt.
DiefeAuffchriftfchiendasNiißfallenderFremden

erregtzu haben. Aber war es nicht feltfam. daß
geradeeine Frau. zu derenEhren die deutfchen
Voeten ja unermüdlichLiebesgefchichtenerfinnen.
den neuenGefangauf deraltenMelodiettichthören
wollte? Allerdings - fie las Gregorovius. Aus
nahmenbeftätigen ja fchließlichdie Regel.
Während ic

h

michnochmit dergleichenBetrach
tungentrug. wurdedie Thür des Ladens geöffnet
und die „Ausnahme“ ihres Gefchlechteserfchien
wiederauf der Schwelle. Ohne zu zögern- wie
ein Menfch. der einewohlüberlegteHandlung aus
fiihrt - trat fie an denVerkaufstifck).ergriff das
vorhin verachteteBändchen. überzeugtefich durch
einen flüchtigenBlick. daß es das richtige. und
hielt es demBuchhändlermit der Frage nachdem
Vreis hin. Sie mußte fich die Sache auf der
Straße überdachthaben. Das alte Zauberwort
auf dem Unrfcljlagehatte feine magnetifcljeKraft
bewährt. z
Obgleichmichdie kleineScene damals fehr er

gößt. hatteich fi
e

doch in der Fülle der Eindrücke
der letztenTage gänzlichvergeffen. Erft als ic

h

der MarchefaRodanelli bei Tifche gegeniiberfaß
und grübelte.wo ic

h

denn ihr fchmales.klugesGe
fichtchenfchongefehen.fiel mir derVorfall wiederein.
Die Mahlzeit war in der heiterftenStimmung

und durchguteGefprächegewürztverlaufen.Unfre
Gaftgeberinhattefich als eine ebenfobelefenewie
feinfinnigeKennerin der italienifchenGefchichteent
puppt. In den verwickeltftenEpochen derfelben
war fi

e

fo gründlichbewandert.als hätte fi
e all

diefe Ereigniffe felbft miterlebt. Dabei glich ihr
Wiffen nichtder toten.aus Ziffern undZahlen zu
fammengefeßtenSchulweisheit. fondern war von
einemdichtenGewebeintimer Details und kleiner
Anekdotenumranktund belebt. Sie war in den
Geift der einzelnenDecennieneingedrungen- eine
nrühevolleArbeit. dieumfaffendeKenntniffeauf dem
Gebieteder Volkswirtfcljaft.derKunft. der Volitik
undhauptfählicl)derPiemoirenlitteraturvorausfetzt.
Dazu befaß fi

e in hohemGrade das Talent.
anregendzu plaudern. Es war eine Freude. ihr
zuznhören.Leider hatteunfer GefprächbeimNach
tifch in feichtereBahnen eingelenkt.ja. während
wir i1n Salon den Kaffee fchlürften. war es auf
das Niveau des banalen Touriftenklatfcljesherab
gefunken.Wir befprachendieEigentümlickjkeiteicder
italienifchenGefellfcljaft.und die Freudeder Süd
länder an prunkendenEquipagen und endlofen
Korfofahrtenliefertemir Stoff zu billigemSpotte.
..Nur Sie. Marchefa.“ fchloß ic

h

meineWhi
lippika. ..fcheinendiefe Vorliebe Ihrer Landsleute
nichtzu teilen. Ich 'habe Sie tvenigftensnie in

den Kaffitten oder auf dem Lungarno daherrollen
gefehen.i

*

„Nenn“ entgegnetefie. ..ichbefißekeineEqui
page.“ Die Worte fielen fo herb und bitter von
ihren Lippen. daß ic

h

erftauntaufblickte.
Aber die SprecherinhattedenKopf vorgeneigt

und machtefichangelegentlichan einerDofe.diefich
fcheinbardurchausnicht öffnenwollte. zu fchaffen.

fo daß ich denAusdruckihresGefichtesnichtwahr
nehmenkonnte. Gleichzeitigerhielt ic

h

von Kain
Sinoda unter demTifch einen wohlgezieltenFuß
tritt. daß ic

h

ihn nichtanders als einezarteAuf
forderung.den Gefpräcljsftoffzu tvecljfeln.zu deuten
vermochte.
Sollte der Mangel eines eignenFnhrwerkes

tvirklick)im Leben unfrer geiftreichenWirtin eine
empfindlicheLückebilden? Das vermochte ic

h

nicht

zu glauben.
chefaüber einengroßenWohlftandverfügte.derihr
fehr wohl diefenbefcheidenenLuxus geftattethätte.
Der leichteMißton. den meineFrage erregt.

lenkteindeffenunfer verflacljtesGefprächwieder in

ernftereBahnen. in denender originelleGeift der
Hausfrau von neuemGelegenheitfand. zu glänzen.
Als ic

h

eineStunde fpäter mit Kain Sinoda
die breiteMarmortreppedesValafteshinunterfcljritt.
nahm ich die begründeteUeberzeugnngmit mir.
einer der kenntnisreicljftenFrauen des modernen
Italien gegenübergeftandenzu fein, Die kraufen
Abfonderlickjkeiten.dieihremBilde anhafteten.waren
ficherlichnur das unfcljädlicljeUnkraut.das nun ein
mal jedesMenfchenlebenumwuchert.auf dem ein
dunkler.kalterSchattenruht.
Denn daß die VergangenheitdieferFrau einen

Schattenanfwies. darüberhegte ic
h

keinenAugen
blickeinenZweifel. WelcherArt freilichdiefeslin
freundlicheim Dafeiu der Marchefagewefen.dar
über war ic

h

mir nicht klar. Da ic
h

aber ge
hört hatte. daß fi

e in jungenJahren einenregen
Anteil an denEinigungsbeftrebungenihres Vater
landes genommen.gefiel ic

h

mir darin. an einen
fchmerzvollenLiebesromanmit einem der großen
Männer jenerZeit zu glauben. Eine Seelentragödie
fchwebtemir vor. voneinfacher.erfchütternderGröße.
wie fi

e nur zwifchenzwei geiftreicljeir.vornehmen
Menfchenmöglichift.
Ungeahntrafchfollte ic

h

in das Geheimnisein
geweihtwerden.und das kamfo.
Kain Sinoda hatte entfcljieden.daß man den

Tag unbedingtauf den lieblichenHöhen Fiefoles
befchließenmiiffe. Die elektrifcheBahn folle zur
Hinfahrt benußtwerden.und in den kühlenAbend
ftunden.womöglichbei Mondfckjein.würdeman zu
Fuß überS. DomenikonachFlorenz zurückwandern,
Wir fchlngendaher die Richtung nach dem

Marknsplaße ein. auf welchendie Bahn mündet.
Auf demWegedorthin erregteeinekleineStatuette
im Schaufenftereiner der zahlreichenKunfthand
lungenmeineAufmerkfatnkeit.und ic
h

trat trotzdes
WiderfpruchesmeinesBegleitersin denLaden. um
nachdemVreis zu fragen.
Das Verkaufsgewölbewar ein tiefer. halten

artiger Raum. demdie zahlreichenSteinbilder. die
ihn wie ein weißerWald beftanden.ein feierliches
Geprägeverliehen. Alle plaftifcljenKunftwerkedes
überreichenFlorenz waren hier vertreten. Die
Venus von Medici. derSchleifer.dieNiobiden.der
fterbendeAlexander.Canopus.Napoleonhieltengute
Nachbarfcljaftmit pausbäckigenEngeln und mo
dernen.kokettenFrauenköpfen.ZwifchendenBiiften
des Vapftes und des Königs neigteein mächtiger
Antinons fein gelocktesHaupt und nahm fich mit
feinerträumendenSchwerinutfeltfamgenugzwifchen
Talar und ordensreichenrWaffenrockaus.
Um all diefe Bildniffe auch magerenBörfen

zugänglichzu machen.hatteman fi
e in weiferVor

ausficijt gleichin verfchiedenerGröße und von ver
fchiedenerGüte desStoffes geformt. Die Schönheit
war hier eben für den Hausgebrauchbeftimmt.
Nichtsdeftolvenigerbefandenfich unter der Menge
der FabrikwareaucheinigeganzvortrefflicljeKopien
der Antiken. denennur die fchönen.mattenTöne
desAlters fehlten.um ganzdemSteinezu gleichen.
den der Bieißel eines Michelangelo oder Skopa
geliebkoft.
Bei entferntEintritt tauchteder Befißer diefer

Herrlichkeitenhinter dembreitenSockelderRinger-
'

gruppeauf. wo er in einemniederen. bequemen

LehnftnhlfeineSiefta gehalten.Auf einemdaneben

ftehendenTifchchenfah man nochdie Refte feines
Mahles und eine halbgeleerte.langftieligeWein

flaicbe.
Er war einhochgetvamfener.forgfältiggekleideter

Mann. Wederdas Alter - feineSchläfeirzeigten
bereits graueHaare - noch ein behäbigerAnfaß
zur FettleibigkeithattendenAdel feinerregelmäßigen
Gefichtszügezn verwifchenvermocht. Seine Be
wegungenwarenlangfamundfeierlich.feineSprache
genieffenund gewählt.
Währender feinesAmtes waltete.glicher weit

ehereinemMäcen. derfichherbeiläßt.feineSamm
lung einemFremdenzu zeigen.als einemHandels
mann. der ein Gefchäftabzufcljließentrachtet.
Wir warenbaldhandelseinig.Er gab uns bis

Außerdemtvußteich. daß die Mar
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zur Schwelle das Geleit und verfichertemit ver
bindlichemLächeln.in einerStunde würdedie ge
kaufteStatuettein tneinetnGafthof fein.
Kain Sinoda hatte fich mit keinemWort an

demGefprächbeteiligt. Er fchienüber die Maßen
verdrießlich. Kaum war die Thür hinter uns in
das Schloß gefallen. fo ftieß er unwillig hervor:
„Der alte Geek!“
„Du bift hart!“ rief ic

h
lachend, ..Der Mann

verftehtebenfein Gefchäft.“
„Ich kannnuneinmaldiefeZierereietireichtleiden!“

erwiderteKain. fichtlicl)erboft.
Nun legte ich aber für meinen

Italiener eineLanze ein. Seine vornehmeZurück
haltung fe

i

jedenfallsder haftigenDienftbefliffenheit
andrer Verkäufervorzuziehen.Das Benehmendes

Händlersmüffefich naturgemäßnachder Gattung
derWare richten.EineBuchhandlungerheifchebeffere
Umgangsformenals ein Kramladen.und einekleine
Vofe fe

i

in diefemSinne dem nicht zu verübeln.
der mit Schönheithandle.
„Mit Schönheithandeln!“ lachteKain Sinoda

höhnifchauf. „Da haft du als blindeHenneein
mal ein Korn gefunden!“
Die zur Schau getrageneFeindfeligkeitdes

Freundeswurdeniir denndochzu toll. und ic
h

be

fchloß.ihren Grund vorfichtigzu erforfchen.
Jnztvifcljeit hattenwir unfer Ziel erreichtund

von demWeichenftellererfahren.daß wir uns noch
eine gute Weile bis zum Abgang des nächften
Zuges nachFiefole wiirdengeduldenmüffen. Wir
ließenuns daherauf einerbefchattetenBank in den
dieMitte desMarkusplaßeszierendenAnlagennieder.
und ic

h

knüpfteden unterbrochenenFaden mifers
friiherenGefprächeswiederan.
„Du haft etwas gegenmeinenMarmorhändler

auf dem Herzen!“ meinteich fcherzend.„Beichte
es nur. Er hat dichwohl einmal tüchtigüber das

Ohr gehauen.und du. Knaufer.kannftes ihmnicht
verzeihen!“
Kain Sinoda ging auf den leichtfertigenTon.

den ic
h

angefchlagen.nichtein. „Nein/t erwiderte
er ernft. ..nichtsvonalledem!Ich machekeinenHehl
daraus. daß ic

h

gegenjenenMami einetiefe Ab
neigunghege.Aber dazuhabe ic

h

einengutenund
triftigen Grund. Der ganze Wohlftand jenes
Menfchen if

t

auf einemfchwereufittlichenVergehen
aufgebaut."
..Auf einemVergehen?“forfchte ic

h

erftamit.
„Auf einemVerbrechen.wiirde ic

h

fagen.wenn

ic
h

nichtdie großenWorte verabfcheutel“entgegnete
der Freund,
Jtatürlicl) drang ic

h

in Kain. michin das Ge
heimniseinzuweihen.und da er zum Glück gerade

in Erzählerlaunewar. ließ er fich nicht allzulange
bitten.
..Es if

t

fchonlangeher.“ huber an. „da lebten

in einemhiefigenValafte ein alter. gichtbrüchiger
Marquis und deffenblutjttngesTöchterlein das
traurige. bittere Dafein der verfchämteuArmut.
Die beidenungleichenMenfchenwaren die leßten
Sproffen eineredelnund einft fehr mächtigenFa
milie. die in der Florentiner Gefchichtemehr als
einmalein gewichtigesWort gefprochenhat.'
„Den alten Herrn traf keineSchuld an dem

wirtfcljaftlichenNiedergangfeinesGefrhlechtes.Er
hattedas Schiff bereits mit einemklaffendenLeck
ererbt. Daß er trotzdembei derWahl feinerGattin
mehrauf die Stimme feinesHerzensund die Tra
_ ditiou feinesHaufes gehörtals auf einereicheMit
gift geachtet- das kannihm in meinenAugennur
zur Ehre gereichen.Kurz nach dem frühen Tode
der Hausfrau brachder Ruin vollendsherein.
„Zur Zeit. womeineErzählungfpielt. war von

dem fchimmerndenGlanze. der einft die Familie
nmftrahlte. fchonlängft nichtsmehrübrig als der
hiftorifcheehrlicheNameund der bis an dieZinnen
verfchuldeteund daherunverkäuflicljeValaft. hinter
deffenmaffigenQuader-nder Marquis fein Elend
nichtminderftolzverbargals feineAhneneinftihren
Einfluß und ihre Schäße.
..DenganzenHausftandbildeteneinealte Magd

und ein nicht minder alter Diener. der das Amt
einesKochs.einesTafeldeckersund einesKutfchers

in fich vereinte. Ja - auch das einesKutfmers.
Denn obgleichdie Küihenfchränkeoft ebenfoleer
warenwie dieGeldkaffe.beherbergtendie gewölbten

wiirdevollen*

Stallungen noch immer ein Roß und die Remife
zwei altmodifcheKalefchen.
..Von feiner Eauipage - fo befcheidenund

iirmlich fi
e

auch war - vermochtefich der Mar
quis nichtzu trennen. Den ganzenTag iiber faß
er in feinemZimmerund vertieftefich in diernhm
volle GefchichtefeinesHaufes. Aber gegenAbend
kleideteer fichforgfältigan undfuhr in dieEaffiuen.
wo er amArmefeinesTöchterleinsbeidenKlängen
der Mufik ein halbesStändchen in den fchattigen
Alleen fpazierte,
..Wenner auf derHin- undRückfahrtdurchdie

Straßen rollte - im eignen Gefährt - dann
vergaßer dieherbeKläglichkeitfeinerLage. Mochte
derGaul auchabgetriebenund unfchöir.derWagen
altmodifchund fcinoeriälligfein - wenn nur die
breiteBorte am Rockedes Kutfchersfein Wappen
trug. das einft in Florenz nicht weniger bekannt
und geachtetwar als die drei Kugeln der Medici.
„Solange feine Equipage nicht in der langen

Wagenkettefehlte.die fich jedenAbend vom Bonte
S. Trinita bis zur heutigenBiazzaledel Re hin
zieht. fühltefichder Marquis. obgleich 'e

r

längft
jedemgefelligenVerkehr aus pekuniärenGründen
entfagthatte.nochimmerals Mitglied derglänzenden
florentinifchenGefellfchaft.
„Um diefeSonderlichkeitverftehenzu können.

darf man weder den italienifchenprachtliebenden
Charakternochden fchwerwiegendenUmftandaußer
acht laffen. daß die Jugend des alten Herrn in
eineZeit gefallenwar. wo die tvappengefchmückten
Wagen in derThat die leitendeMacht repräfeniiert
hatten.UnterdenobwaltendenUmftändenwar fi

e

frei
lich eine lächerlicheSchwäche. Aber wie dem auch
fei. die täglicheKorfofahrt bildetenun einmaldie
einzigeLebensfreudedesehrlichenund rechtfchaffenen
alten Mannes. und er mußtefichdiefesVergnügen
durch die härteftenEntbehrungenauf andermGe
bieteerkaufen.
..Sein Töchterleinftellte an das Dafein andre

Anforderungen, Sie war ein munteresfechzehn
jährigesDing. dem vomVater her der Hang zur
Romantik. als Erbteil der Mutter aber ein gutes
Stück hausbackenenSinnes im Blute fteckte.Die
Rolle dergroßenDame. die man fi

e

zwei Stunden
des Tages in der Eauipagefpielenließ. während

fi
e die übrigeZeit tüchtigtvirtfchaftenmußte.konnte

ihr nicht genügen. Da war es nun keinfonder
lichesWunder. daßfie. als das Liebesleben in ihrer
jungen Bruft zu keimenbegann. ihr fehnfüchtiges
Herz an einenMenfchenverlor. demdieNatur den
glänzendftenAdelsbrief der fiegreichenSchönheit
gefchrieben.
„Diefer Menfch war Giovanni Beppe- der

Statuenhändler. Damals war er noch nicht ein
wohlbeftallterGefchäftsmann.fondernnur Verkäufer

in einerdergroßenKunfthandlungenderVia Torna
buoni. Nun. du haft ihn ja gefehenund wirft
wohl begreifen.daßdieferergrauteApollo vor dreißig
Jahren ganzdazugeeignetwar. einemunerfahrenen
jungenMädchenden Kopf zu verdrehen. .
„Jeden Abend- zur Stunde. wo dieWagen

aus denEaffinenin dieStadt zurückrollten- lehnte
der fchöneGiovanni in feiner Ladenthiir. Wenn
fichnun zwei Menfchenalle Tage begegnen. fo if

t

es die einfachfteund natürlichfteSache der Welt.
daß fi
e es fchließlichgewahrwerden.ob fi
e

Gefallen
aneinander gefunden. Allmählich entfpann fich
zwifchender kleinenMarchefain der Equipageund
demfchönenFlorentiner die unfehuldigftederLiebe
leien. in verliebtenBlickenfeinerfeits. in verlegenem
Erröten ihrerfeitsbeftehend.
„Das gingeinganzesJahr fo fort. und eshätte

wohl dabeiauchfein Bewendengehabt.wennnicht
der Zufall es gewollt. daß fich die alte Magd ein
bäfesFußleidenzugezogen.Wohl oderübel mußte
der Marquis feiner Tochter geftatten.die kleinen
EinkäufedesHaushaltesfelbft und obendreinallein
zu beforgen. Nur hatte fi

e

ihm in die Hand ver
fprechenmüffen. die belebtenVläße und großen
Verkehrsadernzu meiden.
„Lange Zeit gehorchtedie kleineMarchefaauch

gewiffenhaftdemväterlichenVerbote. Aber als fi
e

einesTages zur MittagsftundevoneinerBeforgung
heimkehrte.ließ fi

e

fichverleiten.dagegenzufiindigeti.
„Die Sonne branntegliihendheiß. Jedermann

pflegteder Siefta. Die Straßen waren iveniger

belebtals zur vorgeriicktenNachtftunde.Das ver
liebteFräulein meintedaherdemGeifte ihresVer
fprechensganzgerechtzu werden.wenn fi

e umdiefe
Zeit auch ihren Weg durchdie Via Tornabnoni
nahm.
„Und das - das war ihr Verhängnis.
..Giovanni Beppe lehnte wie gewöhnlichunter

der Ladenthür und rauchtefeine Zigarette. Die
Marchefafühlte.wie feinBlick auf ihr ruhte. Das
Blut fchoßihr in dieWangen. fi

e

fenktedasKöpfchen
und eilte rafchvorbei.ohneihn auchnur auzufehen.
Aber in einigerEntfernung faßte fi

e wiederMut
und konntees nichtunterlaffen.fichnachdem(nim
lich Geliebtenumzuwenden.
„Nur einenAugenblick!Aber gerade in diefem

Augenblicklöfte fich die fchlankeGeftalt des Jüng
lings aus demThürrahmenlos und fchrittlangfam
die Straße herab.
„Es war keinZweifel - er folgte ihr! Diefe

Erkenntnisraubteder kleinenMarchefavollendsdie
Befinnung. Verwirrt. erfchrocken.bog fie. ohnezu
überlegen.was fi

e

that. in die nächfteSeitenftraße
ein. Sie fühlte nur das brennendeBedürfnis. fich
feinenBlicken zu entziehen; fi

e wollte ehrlichent
fliehen.
„Sie befchleunigtedie Säiritte. fi

e

lief faft.
Aber plößlicl)fperrteeineGartenmauerihren Weg.
Sie war in ein engesSackgäßchengeraten. Nun
wollte fi

e

umkehren.aber fchonbog Giovanni um
die Ecke. Langfam. wie ein fchönes.unerbittlicljes
Verhängniskamer auf fi

e

zu.
..Ihm derwohl ivußte.daßdiefeStraße keinen

Ausgang hatte. mußte die Flucht als eine Auf
forderung.demMädchenzu folgen. erfcheiiien.Das
verliehihm höherenMut. als er ihn fonft wahr
fcheinlichbefeffenhabenwürde.
..Er warf die Zigaretteweg. Dann fpracher

fi
e an - fanft. faft demiitig- mit lächelnden

Lippen. von denener wußte. wie gut fi
e

ihn klei
deten. Und fi

e - fie ftand vor ihm. am ganzen
Leibe zitternd. unfähig. auch nur ein Wort zu
ftammeln,So mußte fi

e

feineverführerifcheStimme
hören,
„Was fprach er zu ihr? Das Banalfte und

Alltäglichfte. Um eineBlüte bat er fi
e aus dem

kleinenStrauße. der an ihremGürtel befeftigtwar.
Aber geradeder Umftand.daß er fi
e wie eineBe

kanntebehandelte.ihre langmonatlicheAugenfprache
als etwas Selbftverftändlicljesgar nicht erwähnte
oder entfchuldigte.verwirrte die kleine Marchefa
vollends.
„Ein Fenfter klirrte über ihren Köpfen. Eine

dickeFrau in weißerNachtjackelehntefichaus der
Brüftung. Das brachteunfer Fräulein zur Be
finnung. Sie fand die Kraft zu entfliehen.aber
es war zu fpät. fchonwar fi

e dem Zauber ver
fallen.
„Als thörichtesjunges Ding war fi

e in das
Sackgäßcheneingebogen- miteinerfinnverwirrettden
Leidenfckiaftim Herzenverließ fi

e es wieder. Der
tvicljtigfteWendepunktim LebeneinesMädchens if

t

nun einmaldie Stunde. in der ihm zum erftenmal
von Liebe gefprocihenwird.
„Das Folgendeergabfichvon felbft.
..Es blieb nicht bei diefer erftenBegegnung.

Die Verliebtenfprachenfichnochfechs-oder fieben
mal- immer in derfelbenfchmalen.engenGaffe-
immernur wenige.flüchtigeMinuten - immer in

der heißen.fiißen Mittagsglut.
„Aber diefekurzenAugenblickebildetenvon nun

an die Markfteine im Lebender kleinenMarchefa.
Den ganzenübrigenTag ging fi

e im Traum wie
eineNachtwandlerinumher,

„Zur Unzeitwar die alte Magd erkrankt.zur
Unzeitward fi

e wiedergefund.Der Brand loderte
geradeam hellften.als durch ihre Genefungden
verfchwiegenenStelldicheineinZiel gefeßtwurde.
„Von Giovanni Beppe zu laffen. fchiendem

bethörtenMädchenein Ding der Unmöglichkeit;die
einzigeLöfung deuchteihr dieEhe. Aberdermaßen
verwirrt war fi

e denndochnicht. um zu glauben.
daß der ftolze Marquis ohne weiteresfeine Zu
ftimmungzu ihremBunde gebeniviirde. Und da

befchloß fi
e ganzeinfach- zu fliehen,

..Der abenteuerlicheGedankewar ihr ausfchließ
liches geiftigesEigentum. Giovanni erfehrakfogar
anfangs. als er die ernfteWendungerkannte.die
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diefeLiebelei zu nehmendrohte. Dann aber ging
er eifrig auf denkiihnenVlan ein. Die Erwägungx
daß eineEhe mit einemMädchentdaS fo bornehm
in der eignenEquipagedaherfuhrtfiir einenarmen
Handlungögehilfelcimmerhin einen unerwarteten
Gliickßfall bedeute„mochtefiir feinen miinnlimen

'

Entfchlußauöfchlaggebendgewefenfein.
„UeberdaSWie und Wo der Fluän war man

iich bald einig. Am kommendenSonntag follte das

in den Laubgiingender Eaffinen unternahmtUn

wohlfein heuchelnund im Wagen fißen bleiben--

dann aber- fowie der Vater außer Sehweite-
die Equivageverlaffenund zu Giovanni eilenr der
an einem beftimmtenVlaße ihrer harren und fi

e
x

in einemPiietsfuhrwerkenachdemnahenDörfchen .

Rifredi entführenwiirde, Von dort anö toollteu

fi
e ungefiiumtdie Einloilligung deÖaltent wackeren

Herrn erflehen.
„Der Blau war fo einfach daß ein Yiißliugen

x

fchlechterdingsunmöglicherfchien. Alle? fpielte fich
anchab, wie die klugenjungenLeute es voran?
gefehen, Selbft der Himmel, der dochvon Recht? x

wegendergleichenThorheitennichtVorfchub leiften
follte- fchieneSgutmit denVerliebte!!zumeinenund '

,

zeigtean diefemTage eineftrahlenderlachendeHelle.
„So faßendenn in einemarmfeligeuZimmer

des befcheidenenDorfwirtZhaufeZzu Rifredi die »

kleineMarehefaund der fchöneGiovanni traulich
bei ihrer Mahlzeit und freutenfich des gelungenen
Streicheö-al? ganzunerwartetdienornehmethagere
Geftalt des altenPiarquiZ im Thiirrahmenerfchien.
„Ein glücklicherZufall hatteihm dieSpuren der

Fliicknlingeentdeckt-und ohneeinenAugenblickzu
verliereinhatteer in feinerEanipagedieVerfolgung
aufgenommen.Der Tochterwar da3 junge Liebe?
gliick fo fehr in das .Köpfchengeftiegeindaß fi

e

nicht
ander? meintet al?, der Vater werdenun gleich

'

feinenSegen erteilen. Auf einigeharteWortet die

fi
e

vorerft zu hörenbekommentviirde-war fi
e aller

dingß gefaßt-aber felbft diefebliebenungefproclnic.
„Ernft- jedochnichtunfreundlichwehrtederalte *
,

Herr ihre ftiirruifciheUmarmungab undbefahlfanft:
„Geh in daS Oiebenzimmertmein Kind! Ich habe
mit diefemHerrn hier ein Wort unter bier Augen
zu reden. In einerViertelftundebin ic
h

bei dir -
und wir fahrendann gemeiufamnachHaufe.“

7..- -."A, - -c " -
i
4'*-4.l*-->,.

“WN-:Jfnyl-ZJ-M_ :*-*..Y_.....,.-..sw-U . -
1._

DieKalniiicleuvorde:Goiießdienfi.

„Einen Augenblickzaudertedie Marmefa und
blickteunfchliiffigbald auf den Vater) bald auf
denGeliebten,der in anmutigerHaltung nebendem

l Tifcl) lehnte, Eigentlichhatte fi
e

fichdas alle?,ganz
anderZgedacht.Sie war ein mutigeöPiadchenund
hätteganz gern ein wenig fiir ihr Glück gekämpft.
Einen anregenden-liebevollenKampft in ivelchem
der Sieg ficherwinkt. Aber dazu fchienes gar

i nicht zu kommentdenndaß in der ,gemejnfament

Fräuleim wiihrendderPiarqiriß feinenSpaziergang f

f' fliifterte fi
e ein befcheideneö:,Jar Papa!“ und g
e

i horchtedemviiterlichenBefehl,
„Damit fi

e die ilnterredungnicht hören follte
fehloßder Marquis forgfiiltig hinter ihr die Thür.
Aber feine Vorficht war triigerifch. Erl der fein

F

ganzesLebenzwifmendenmächtigenMauern feine?
Valafteß vertriiumtt rechnete in diefem erregten

i Augenblicknicht mit dendünnenHolzwändeneiner

i elendenTrattoria,

DieKalmiicienhorde:KochenundPic-lien.

HeimfahrtGiovanni inbegriffentdiinkte ihr felbft-

'

berftiindlich,
„Die gefchijftlicheRuhe der beiden Miinnerf

wirkte liihmendauf ihre Seele. Statt der fchönein

f „Das laufchendePiiidmen vernahnljedeÖWort

i ebenfoguttals ob fi
e im Zimmer anwefendgewefen

tviire. Selbft der tieferfchwereQltemzug-mit dem

i der Vater da?: Gefprächmit Giovanni eröffnete

Z ivarmgefiihltetiWorte, die fi
e gern gefprochenhätte,

'

klangwie eineAnklagezu derLanfilfendenheriiber.
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...lind jetzt zn Ihnen. mein Herrl' hnb der
?Marquis an. ,Yieine Tochter hat fich in einer
romantifchenSchrnlle gefallen. Sie habenihr da
bei hilfreich die Hand geboten.
aller Vorwürfe - aber Sie werdenbegreifen.daß
die Sachehier111itbeendigtfein mitfzi*
...Ich liebe Ihre Tochter.t liefz fich Giovanni

'

nnn vernehmen.,und bitte. . .t
..Aber der alte Herr geftatteteihm nicht.feinen

Satz zn beenden.,LaffenSie dieVoffenl“unterbrach:
er ihn baricb.,Sind Sie etwa in derLage.dieKoften

'

eines Hansftandeszn beftreiten? Ich - dariiber
feienSie fich klar - kann meiner Tochter keine
andreMitgift gebenals einenehrlichenNamen.“
...Wir toiirden ja nicht viel benötigeni*lenkte

der Jüngling fichtlicl)betroffen ein.
kleineSumme. nm ein eignesGefchiiftzn griindenl*
..Ich bin gänzlich verarmt.c

Notfall aufbringenkönnte. wiirde es Ihnen allein
allenfalls gelingen. fich felbftiitidigzn ftelleti. nie

'

aber. eine Familie zn ernähren.“
...Wie meinenSie das. Herr Marqnis?“
...Ich will Sie fiir Ihre getiinfchtenHoffnungen

entfchiidigen.?NehmenSie das Geld fiir das Ver
fvrechen.nie mehr mit meinemKinde in Verkehr

'

zn treten.c
..Die kleinePiarchefaerbebtehinter der Thiir.

Das wagte ihr Vater ihrem fchönenHelden zn
bieten!Sie meintenichtanders.als daß fichGio
vanni auf denVeleidigerftiirzen nnd die Schmach

'

anf der Stelle rächenwiirde. Schon wollte fi
e die

Thür anfreißen.nm fich fchiißendzwifchendiebeiden

DieKalmiicketihorde:WechfelndesWcideplaßes.

DieKalmiicicnhorde:Tanz.

Ich enthaltemich

'

,Nur eine

'

entgegneteder »

Piarqnis. ,Mit dem loenigenGelbe. das ic
h

im ;

odernein ?

Pianner znwer
fen. aber da
klang die ein
fchmeictielnde
StimmedesGe
liebten an ihr
Ohr.
...Ift es auch
wahr. daß Sie
gar keinei.liiit
gift gebenwol
len?“ forfchteer
vorficihtigals
klugerGefclnifts
mann.
...Ich babe

niegelogeni“ ent
gegnetederMar
quis.,GehenSie
anfmeinenVor
fchlag ein. ja

„ ,i311- Zara
cijftieiiel*riefder
Jüngling in je

nem den Ita
lienern eigen
tiimlichenknrzen.
lebhaftenTon. der einehalbeZnfageenthalt, Eine

'

kleineVanfe entftand.,Wieviel wiirdenSie geben?“
fragteer dann nnfchliiffig.
..Lindnnn entfpannficheinwidertviirtiger.klein- f

licher Handel. Dent Etitfiihrer erfchiendie an-

i

“
geboteneSitmme zn

DieKaliniickenhorde:AbbrechenderZelte.

S____. ,e e. „M „

gering. der Marquis erklärte.
nichtmehrGeld fiiiffig machenzn können.Schließ
lich einigteman fich anf viertanfeicdLire. zahlbar
am niichftenTage. Zeit midOrt wurdenverabredet.
„Dann verließ einer der beidenPiiinner das

f Geinach.War es derGeliebte?War es derVater?
Die arme kleineYiarchefaiin Oiebenzinlmerfragte

nicht danach. Ihr war es gleich. In diefem
Augenblickerfchienenihr beideMänner gleichver

iichtlich.gleichhaffenswert.
..Sie war anf das fchmale. harte Rnhebett.

das längs der Wand hinlief. gefnnkenund preßte
beideHändegegendieOhren. nnr nm nichtsmehr

f hörenzn tniiffen.
„Wie lange fi

e
fo gelegen.tonfzte fi
e

nicht. Viel
leicht waren es lange Stunden. vielleichttvenige
Minuten. Als fi

e wieder zn fich kam. faß der
Niarqnis nebenihr nnd fühlte ihr mit einemnaffen

- TuchdieSchlafen. ,Komm fahrenwir nachHaufe!“
fagteer einfach.
..Willenlos nahm das Mädchen feinen Arni,

Vor demGafthofehielt die Egnipage. Der Vater
hob fein Kind in den Wagen. Dann rollte das

'

nltmodifche.nnfchöneGefährt davon. nachFlorenz
zurück.
..Es war eine helle. lantlofe Sommernacht.

Stumm und ernft faßendiebeidenMenfchenneben
einander.jeder anf feiner Seite in die fchlafende
Landfchaftftarrend. Nnr als dieStraße dnrchein
dunkles.verfchrviegenesGehölzfiihrte. löfte fichder
unheimlicheBann von dent Piädchen. Hart nnd
thrijnenlos anffchluchzend.lehnte fi

e

fich in die

..Da beugtefichder Marquis iiber fie. zog fi
e

lfkiffenzurück.

feft an fich nnd rannte ihr mit bebenderStimme
leife. ganz leife zn: Ja. ja. mein armesKind.

, die Menfchenfind Beftien- itichts als Beftienl*
..Sie verftandfehr wohl. was er damit fagen

wollte. Plötzlichahntefie. daßer beijenemfchniach

3 vollen Handel iticht wenigergelitten hatte als fi
e

felbft. und daß er die Kraft. ihn fo kaltbliitigzu
fiihren. aus einer langenReihe ftnmm nnd ftolz
ertragenerDemiitigntlgetigefchöpft.Sie taftetenach
feiner kühlen. welkenHand und preßtemitleidig
nnd dankbarihre fieberndenLippen daranf. Dann
faßen fi

e wieder ftnmm nnd ernft nebeneinander.
jederanf feinerSeite in die fchlafendeLandfchaft
ftarrend.

*
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..Die nächftenTage verbrachtedie kleineMar

chefaauf ihremZimmer. Eine volleWocheverging.

ehe fi
e

fiw wiedermit derFührung desHaushaltes
befaßte. Da fiel es ihr auf. daß der Vater feine
täglicheFahrt in die Caffinen aufgegebenhatte.
und als fi

e darüberdenDienerbefragte.erfuhrfie.
Vferd und Wagen feien fchonam Tage nachjenem
Ausflüge nachRifredi verkauftworden. An die

Nächftbeften.um ein Svottgeld.
„BrennendeSchamröteauf denWangen.eiltedie

kleinePkarwefa in ihr Kämmerleinzurück. Keiner

brauchteihr zu fagen. wofür der Vater das Geld
benötigthatte.
..tlkiemalswurdediefesUmftandeszwifwendem

alten Herrn und feinemKinde Erwähnung gethan.
Der Marquis war beftrebt.das gebrachteOpfer in

den Augen feinerTochter durchheitereFröhlichkeit
zu bemänteln.und diefewiederkanntekeinandres
Ziel. als die legtenJahre desVaters zu verfchönen
und ihm durch Liebe feine Equipage zu erfeßen.
Und das if

t

ihr ehrlichgelungen. . .“
Kain Sinoda fchwieg. Er hatte erregt und

leidenfwaftlich_gefprowewJeht blickteer finnend
vor fiw nieder.
..Hat dir dieMarchefaRodanelli diefeGefwiwte

felbft gebeichtet?“fragte ic
h

teilnehmend.
Der Freund fuhr empörtauf: woher ich denn

wiffe. daß es fichum diefeDame handle? Er habe
dow keinenNamen genannt,Den kleinenZwifwen
fall und den wohlgezieltenFußftoß im Salon .der

Marwefa hatteKain in feinerZerftreutheitgänzlich
vergeffen.
Als er nun erfuhr. wie er michauf die richtige

Fährte gefeßt.fchienderguteJunge auf das äußerfte
beftiirzt. daß er das Geheimnis feiner Gönnerin

fo fchlechtgehiitethabe. Nur mit Mühe gelanges
mir. feineheftigenSelbftanklagenzu befchwichtigen.
..ZumTeufel auch!“ meinteer fchließlicl)troßig.

..es if
t kein triftiger Grund vorhanden.weshalb

diefe kläglicheGefchiwteverborgenbleiben müßte.
Einmal im Leben if

t

wohl ein jeder von uns in
ein gefährlichesFahrwaffer geraten. Es kommtnur
darauf an. daßmannichtSchiffbruchleidet.fondern
beizeitenwiedermutig den rechtenKurs einfchlägt.
Und das hat die Niarwefa redlichgethan.Du haft

ja heuteGelegenheitgehabt. diw davon zu über
zeugen. Sie if

t

ftark und klug. Die trübeEpifode

if
t

fvnrlos an ihr vorübergegangen.Nur eineeigne
Equipage hat fi

e nie mehr befißenwollen; felbft
dann nicht.als ihr bald nachdemTodedesVaters
ganz unerwarteteinegroßeErbfwaft zufiel.“
Ich mußte jener erftenBegegnungim Bücher

ladengedenken.und da ftiegendenndochbedenkliche
Zweifel in mir auf. ob diefeAbneigunggegenein
eignes Gefährt die einzige tvundeStelle fei. die
jenetraurigeErfahrung an unfrergeiftreichenWirtin
zurückgelaffeic.
Es war ja vielleiwt nur ein Zufall. aber ob

gleichwir bei Tifwe fehr aufgeräumtund heiter
gewefen.ein fo rechtherzlichesLachenhatte ic

h

von
der Marwefa nichtzu hörenbekommen.
Ich machteKain Sinoda auf diefenUmftand

aufmerkfam. Er nickteund erwidertenachdenklich:
„Siehft du. da haftdu heutefchonzum zweitenmal
als blindeHenne ein Korn gefunden. Jch kenne
die Marchefa Agathe nun doch fchon über zehn
Jahre. aber in dieferganzenZeit lachen- fo recht
von Herzenlachen- habe ich fie nie gefehenl“

Zu untern Bildern.

AusdenFeftlichkeiten.diezuEhrendesVräf identen
Faure in St. Petersburg veranftaltetwurden.geben
wir dieEinweihungderneuenTroißkij-BrückeamUferder
Newawieder.undzwardenMoment.daderNietropolit
Palladi unterGebetdie Weihevollzog. Deutlichfind
aufunfermBildedieHauptperfönliwkeitenzu unterfweideic.
SeinenRuf als hervorragenderMeifterder religiöfen
MalereibewährtEduard v. Gebhardt auw in dem
vonunswiedergegebenenGemälde..Ehriftus heilt den
Giwtbrüwigen“. DemBeifpielandrerfolgend.verfeßt
er denVorgang in dieneuereZeit. undvondemWort
lauteder heiligenSchriftweichter in .demAufbauder
Scenerieab. Niit folcherFreiheitaberkannmanfiw
durwauseinverftandenerklären.dennderKünftlergewann
auf diefeWeifedieMögliwleitzurVorführungungemein
wirkungsvollerGruppen.und trotzder..Nkodernifierungtt
trägtdasGemäldedenHauchreligiöferWeihe.

Die K a l m ü ck e n h o r d e
. diegegenwärtigunterFührung

desManagersGehringDeutfchlanddurwziehtund vor
kurzemvonBerlin nachFrankfurta.M. übergefiedeltift.
bietetfehrfeffelndeVorführungendar. Die Angehörigen
dervonderunterenWolgaftammendenHordefindBuddhiften.
die ihr hächftesgeiftliwesOberhaupt in demDalai-Lama
zu Tibeterblicken.UnfererftesBild zeigt.wiediebeiden
VriefierdenGläubigendasgeweihteWafferreiwen.während
zur SeiteeinMann undeinWeibdieGebetmühledrehen.
auf derenWalzedie Gebeteeingefchriebenfind. Weiter
fehenwir MitgliederderHordebeimBereitenderMahlzeit
undbeimMelkeneinerStute. Aus derStutenmilwwird
bekanntlichderheilkräftigeKumhsundderftarkberaufwende
Erketgewonnen.Ein drittesBild führt denTanz der
.lkalmückenvor. begleitetvondemeinförinigenGefangder
Znfchauerund denKlängeneinerArt Guitarre, Zioei
weitereAbbildungenoeranfchaulichendasAbbrechenderZelte
unddasWewfelndesWeideplaßes.

Harems-Erinnerungen.
Ten MitteilungeneinerErzieherinnacherzählt

von

Y. zfeöius.

Yeitdem
es imOrientModeift. europäifcheLehrerinnen

in denHaremsanzuftellen.habenfichunfreKenntniffe
überdasFamilienlebenderMohammedanerfehrerweitert.
NawftehendmögendieErinnerungeneinerjun enSchweizerin.
dieim Jahre 1896als Lehrerin in einemHaremzuKairo
wirkte.wiedergegebenwerden.Die anfprirwslofe.knappe
Erzählungwird vollkommenerals manchelange.gelehrte
Abhandlungüberdie Verhältniffeorientieren.Am beften
laffenwir dieErinnerungenin derFormfolgen. in der fi

e

diejungeDamedemSwreiberdieferZeilenmitteilte:
Jch wohntefchonfeiteinigenMonatenbeimeinenVer
wandten in Kairo. ohnedaßesmir gelungenwäre. eine
Stelle als Erzieherinzu erhalten.Da brachtemir eines
TagesmeinOheim.eingeachteterArzt.dieFreudenbotfchaft.
daßeinerfeinerPatienten.ein hoherBeamter- nennen
wir ihnHanaVafwa- eineLehrerinfür feineKinder
fucheundniwtabgeneigtfei. michanzuftellen.Swon in

dennäwftenTagenwolleer uns befuchen.ummichzu
fehenundzu fprewen.Werwar froherals iwl Natürlich
intereffierteic

h

michjetztfehrfür dieFamiliedesHana
Vafcha.Mein OheimkonntemeineNeugierdeabernur in

befwränktemMaßebefriedigen.Er wußtevondenLeuten
auwwenig. unddaswar folgendes:HanaVafwa befaß
nur eineGattinundvondieferdreizehnKinder. Als Be
amtererfreuteer fich feitensfeinerVorgefehtengroßer
Wertfwähung.weiler nichtnur als eintüchtigerArbeiter.
foudernauwals einKennereuropäifwerVerhältniffegalt.
Er hattemehrereJahre in Englandgelebtundfprawdas
Englifchegeläufig.dasFranzöfifweziemlichfließend.Auw
mancheder andernStaatenEuropashatteer anfReifen
kennengelernt.Vor wenigenJahrenwar ihmdasNiiß
gefwickzugeftoßen.beiderUnterfchlagungvon zwei.oder
dreitaufendFrankenertapptzu werden.DieferVorfall
hattejedochfeinerausfiwtsreiwenLaufbahnkeinjähesEnde
bereitet.feineVorgefeßtenbegnügtenfichvielmehrdamit.
ihn in eineandreAbteilungdesNiinifteriumszu verfeßeic.
EtwaachtTagemochtenvergangenfein. da meldete
mir einesVormittagsunfreDienerin. derVafwaerwarte
michimBefuchsziinmer.und ic

h

eilte.ihnzubegrüßen.Bei
meinemEintritterhobfiw derarabifcheHerr ritterliw.um
erftwiederPlatzzu nehmen.nachdemic

h

michgefehthatte.
Er erkundigtefichnaw meinemStudiengang.fahmeine
Zengniffedurw. dieihn zu befriedigenfwienen.undbot
mir dannaußerfreiemAufenthalthundertFrankenden
Monat. Jch willigteein.und fo war unfreAngelegenheit
geregelt.
WährendunfrerUnterhaltunghatte ic

h

Gelegenheit.ihn
zu ftudieren.Er ftandAnfangsdervierzigerJahre. war
groß.bleich.fchwarzbärtigundetwasbeleibt.DieKleidung
war europäifch.undznurdasFes auf feinemHauptever
rietdenOrientalen.
Jw warvölligfrei.und fo konnteich.feinemWunfwe
eictfprechend.now an demfelbenTagedieStelleantreten.
DerWohnfißHanaVafwaslag. wieer initteilte.nicht in

Kairo. foudern in Plakat-ieh.einerOafeam Randeder
Wüfte. Wie anderwärtsdie reichenLeuteihreVillenam
MeeresftrandoderaufdenBergenerrichten. fo bauendie
reichenAegnpterihreVillenanderWüfte. Dasungeheure.
endlofeSandmeerhat ja auw feineVoefie. Man bewun
dertdie prächtigenHimmelsfärbungenbeiSonnenaufgang
und-Untergang.diefunkelndeSternenprawtwährendder
dunkelnNäwteunddielautlofeStille. dieaufdiegereizten
NervenderBewohnervonKairowohlthätigwirkt.
Bald erfchienHana Bafwawieder.michabzuholen.
Da ermichnunbereits zu feinenHaremsdamenzählte. fo

durfte ic
h

nicht in demoffenenEifenbahnwagenfahren.fon
dernwurde in dieAbteilungfür Damengefteckt.wasmir
nichtgeradeangenehmwar. Das Ziel unfrerFahrtwar
balderreicht.Mein zukünftigesHeim. das in derNähe
derBahnlag. glichvonweitemeinemKlofter,Einehohe
graueMauer uinfwloßdas ganzeBefißtuin,Mein Be

gleiterzogeinenSchlüffelausderTafweund öffnetedie
kleine.mitEifenbändernbefwlageneThür.dieknarrendanf
gingundfiw knarrendhinteruns fwloß.Währendmeines
fewsmonatlichenAufenthalts in derFamilieHanaVafwas
trenntemichdiefesVförtwenvon derAußenwelt.undden
Bannkreisder hohenMauer durfte ic

h

niwtüberfchreiten.
InnerhalbderNingmacierbefandfiw einmärwenhaft
üppigerGarten.und in derMittedesfelbenftanddasWohn
haus.derHarem. Stärendfand ic

h

es.daßderprächtige
GartendurchhoheOuermauernin viergleicheTeilezerlegt
war. Die Vorrichtunghatte.wie ic

h

fpätererfuhr.den
Zweck.GärtnerundArbeitervon denHaremsdamenzu
trennen.Der Hausherrführtemichnun in dasHausund
zwarzuerft in dasBefuwszimmer.das einzigeeuropäifw
eingerichteteGemachdesHarems, Die Möblierungwar
höchfteinfaw;einSofa. zweiSeffel.einTifw undan den
FenfternVorhänge.Und dochwar diefeEinrichtungge
wiffermaßenluxuriösgegendiejenigederFrauengemächer.

in denenfichwederStuhl nochTifw vorfand,Die orien
talifwenFrauenfißennämlichaufdemBoden.der aller
dingsmitTeppichenbelegtift. Die erfteFolgedieferArt
desSitzenswar für miwdie.daß ic

h

meinKorfettablegen
mußte.weilesmiwbei der gekrümmtenHockeftellungzu
fehrdrückte.
Dochnun zurück in dasBefuwszimmer.wo ic

h

auf
einemSeffelVlaß nahm. HanaVafwa holteFrau und
Kinder.um fi

e mir vorzuftellen.Bald erfwienenauchdie
einzelnenFamilienmitglieder.einesnachdemandern.
Auf flapperndenVantoffelnnähertefiwzuerftdieFran
desHaufes.dieMuttervonachtKnaben.wie fi

e mirftolz
verficherte.Von denfünfMädchen.denen fi

e

ebenfallsdas
Lebengefwenkthatte. fprachniemand.MadameHana
Bafwawar einekleine.bleiche.angegriffenausfchauende
Fran. derenKleidung in einemfwwarzen.am Halfe
fwließendenHemdgewandmitweitenAermelnbeftand.Da
esan jenemTagerechtwarmwar.dürftediefesHemdihr
einzigesKleidungsftückgewefenfein. Um das kraufe. in

zweilangenZöpfenamRückenniederfallendeHaar hatte

fi
e einTuchals Stirnbandgeknüpft.Sie nähertefichmir

mit fchleppendenSwritten. berührtezuerftmeineHand.
dann ihre Stirn und bot mir den arabifwenGruß:
„dlaburaoealclin eine.“
Jn meinerUnkenntnisarabifcherGebräuchebeging ic

h

eineUngefchickliwkeit.Als fi
e

näinliwübermeineHand
mitderihrigenftrich.dachteich. fi

e wolltemir dieHand
geben.Jch ergriffdaherihreHandundfchütteltefi
e

recht
kräftig. Sie machteein verwundertesGeficht;offenbar
wußte fi
e

nicht.wasdaszubedeutenhabe.
Da ic
h

dasArabifwefehrfchlewtfprach. fo kamtroß
derDolmetfcherdienfteHanaVafchasdieUnterhaltungnicht
recht in Fluß, DieDamenahmaufdemSofaWlan.aber
abweichendvon der europäifchenSitte. Sie zognämlich
ihreBeineaufdasSofa. fo daßdieKnieedasKinn b

e

rührten,
EndlicherfwiendieKinderfwar.unddasbrawteetwas
Leben in dasZimmer. Da war zuerftdieältefteTochter.
einvierzehnjähriges.bleiwfüwtiges.aberliebreizendesGe
fchöpf.Sie trugeinlichtblauesHemdgewandundeinrotes
Fkopftnch.dasnaworientalifwerWeife fo geknüpftwar.daß
dieOhrenfreiblieben.Sie plapperteallerliebftfranzöfifw-
was fi

e beimeinerVorgängeringelernt- undhattebald
meinganzesHerzgewonnen.Der ältefteSohnwardrei
zehnJahre alt. Er befuchteeinevonEuropäerngeleitete
Schule.und dashatteauchauf feinAeußereseinengün
ftigenEinflußausgeübt.Sein Anzug.derfichkaumvon
demeinesfranzöfifwenScbnlknabenunterfchied.zeigtever
hältnismäßiggrofzeSauberkeit.EinenHemdkragenbefaß
er allerdingsniwt. Das übrigekleineVolkwar zwarfehr
lebhaftundbewegliw.wasaberdieReinlicljkeitanbetrifft.

fo mawtees derHausfrauwenigEhre. Die Gefichter
warenungewafchen.dieKleidervoll Löcherundfwmierig.
Die Jüngftenliefenbarfußeinher.EineAusnahmemachte
ein achtjährigerKnabe. Er hattefeinemit zerriffenen
StrümpfenbekleidetenFüße in die großen.ausgedienten
undausgetretenenMorgenfwuhefeinesVatersgefteckt.ivorin

fi
e

fichnatürlichfaftverloren.
NawdemmiwHanaVafwadergeftaltin feinenHarem
eingeführthatte.entfernteer fiw. um zu fpeifen.Das
Mittagsmahlnahmer ftetsalleinauf feinemZimmerein.
nur feinältefterSohn genoßfeitkurzemdieEhre.mitihm
znfammentafelnzu dürfen. Das Effen. das aus etwa
zehnGängenbeftand.währtegegenanderthalbStunden.
Die Bedienungbeforgtender zweit-unddrittältefteSohn
mit großerUmftändlichkeit.Sie liefenohneUnterbrewung
zwifchenderKücheunddemSpeifezimmerhin undher.
Als derHausherrgefättigtwar. durftenwir iibrigen
HausgenoffenunsandenTifchfehen.Diefeserftearabifche
Mittageffenwird wohl einedauerndeErinnerungmeine-Z
Lebensfein. Wir verfammelteuuns um einenlangen
Tifw. aufdeffenMitteeinegroße.dampfendeSchüffelmit
HammelfleifchundReis thronte.Jch alleinhattecTeller.
Niefferund Gabel. Jeder der übrigenerhieltftattdes
TellerseinegroßeScheibedesnaffen.fwwereuägnptifwen
Brotes. Die Hausfraufaßtenun mit beidenHänden in

dieSwüffel.fuchteeinzelneFleifwftückeherausundverteilte
fie, WarendieStückezugroß. fo ivurden fi

e mitden
Händenzerrifien,Da dasHammelfleifchin einerSauce
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ohneauh nur einenKnopfaufzuknöpfen.

fchwamm.fo tropfteletzterebeimVerteilenundEffenreih
lichaufTifchundKleider.Mit denHändenin dieSchüffel
faffenzu dürfen.warübrigensniht bloßdasVorrechtder
.Haus-frau.KaumhattendieKinderihreFleifhftückennd
denReis verzehrt.fo langtenauchfiein dieSchüffelund
fifhtenfih nohetwasheraus.Die Gefichterderjüngeren
Kinderwarenbaldaufdasgrenlichftebefchmiert.vonden
Händengarnichtzu reden.Die SauceliefandenHand
gelenkenund*Zlrtnetiabwärtsundwurdedannvon den
AermelnwievoneinemSchwammanfgefogeu.Jetzt erft
wurdemir dieUrfacheder abfcheulichenFleckenauf den
Kleidernklar. Zu erwähnenbleibtnoch.daßzweiKinder
aufdemTifchfelbftPlatzgenommenhatten.Der Junge.
derdiealtenPantoffelnfeinesVatersandenFüßenum
herfhleppte.hatte.bevorerfichaufdenTifh fchwang.fich
derfelbenentledigtund dadurchfeinausgebildetesGefühl
fürAnftandbewiefen.NachdemHammelfleifchgerichtfolgten
nocheinigeandreGänge. Aber troßmeinesfonftrecht
gefundenAppetitsundderReichhaltigkeitder Speifekarte
brachte ic

h

beidiefererftenMahlzeitimHareinnur wenige
Bifienhinunter.undes dauerteeineguteWeile.bis ih

michandiefeTifchgelagegewöhnte.
NeueUeberrafchungenbrachtemirderTagmeinesEin
zugesabendsbeimSchlafengehen.Jh tnußteimKinder
zimmerfchlafen.daszweiBettenenthielt,Ein Bettwar
für michbeftimmt.das andrefür die fünf kleinftender
Kinder.zweiMädhenunddreiKitaben.Wie ic

h

nuner»
fahrenmußte.pflegendieAraberfichzurNachtruhenicht
ciuszuziehen.Sie legenfich in ihrenTageskleidernnieder.

Man wirdes
daherverftehen.mit welhentErftauuenmichdie Kinder
betrachteten.als ic

h

michzu entlleidenbegann.Da ihnen
meineHandlungsweifenichtganzgeheuervorkam.fo ftürzten

fi
e

nachKinderartzu ihrerNiutter: ..Mama.Mama.die
europäifcheLehrerinziehtihreKleidervomKörper!"
DieHattsfrauwar eineerfahreneundduldfameDame.
Sie befchwichtigtedaherdieKinder:..Laßt fi

e nurgewähren;
wir wollen fi

e

niht hindern.Vielleicht if
t es in ihrer

Heimat fo Sitte!“
Man drücktealfoüberdieAnftandsverlehung.die ic

h

dadurhgegeben.einAugezu undließmichgewähren.
JedesBettbefaßeinFliegenneßzumSchutzgegendie
zahllofenStecbmücken.Es war daseineArt Muffelinfack.
derüberdievierEckpfoftendesBettesgeftiilptwurde.Die
herabhängendenEndendesfeinmafhigenStoffeszogman.
wennmangliicklihim Bettelag. unterdieNiatraße.Am
nächftenMorgenbrachte ic

h

dasfeelifheGleichgewichtder
Haremsinfaffennoh einmalins Schwanken.als ic

h

mich
vor demAnziehenmit SeifeundWafferenergifchwufch
undmir dannmit einerZahnbürftedieZähneputzte-
allesHandlungen.dieeinemEuropäerfelbftoerftändlihfind.
die abervonmeinenarabifchenFreundenmiteinemGe
mifh vonNeugierdeund Verahtungbetrachtetwurden.
Bei ihnengingdieMorgenwäfheetwasrafchervorfich.
Sie tauchtenHändeundGefihtins Waffer.unddasGe
fchäftdesAnziehenswarvorüber.
Als Erfatzfür diefemangelhaftetägliheSäuberung
fanddannalleachtodervierzehnTageeinegroßeGeneral
reiniungftatt.DerBadetagbrachtejedesmalvielUnruhe
ins Gans. Die oerweihlichtenMenfchenbenutztennämlich
nurwarmesWaffer. das in derKühe erhitztund dann
vondenKindern in kleinen.poröfenKriigennachdemBade
zimmergefchlepptwurde. Da dasBadenderFamiliebei
der echtorientalifchenUmftändlichkeitden ganzenNach
mittagwährte. fo hattendieKindertüchtighinundherzu
laufen.
DieBadeprozednrging fo vor fih: DerBadendenahm

HanaPafha. dermichvonAnfanganmitgroßerAufmerk-*

famkeitbehandelthatte.wurdevonTag zu Tag liebens
würdiger.Sein Benehmenwar fchließlihderartauffällig.
daßesauh feinerGattinniht entging.Mit echtorien
talifcherHeißblütigkeitbeganndiefenunmichihreEiferfucht
fühlenzu laffen. Man wird esmir nachempfinden.daß
meinAufenthaltfich infolgedeffenreht unerquicklihg

e

ftaltete.Wer außerdemdas Haremslebennäherkennt.
weißauh. daßAraberinnengernihre Nebenbuhlerinneti
durchGift ausderWelt fchaffen.Ob mitRechtoderUn
reht- ih begannfür meinLebenzu fürchten,Jch ließ
denmir dargereihtenMokkaöftersunberührtftehenund
wurdefchließlichganznervösundaufgeregt.
Da ereignetefih einVorfall. dermeinemSchwanken
ein Endemachte.Hana Pafha erlaubtefeinerGattin.
ihreEltern zubefuchen.Die eiferfühtigeFrau reifteab.
und nun wurdederHausherrmehrals deutlich.Am
Tagenah derAbreifewurde ih auf das Zimmerdes
Pafchasbefohlen.Da mir nichtsGutesahnte. fo nahm

ih als SchutzeinesderKindermitmir. aberer fchickte
es fofortweg.UeberdasFolgendekann ih rafchhinweg
gehen.Als die LiebenswürdigkeitdesPafhas in Auf
dringlihkeitüberging.gabeseinenAuftritt.ausdemder
AraberhoffentlichdieLehregezogenhat. daßeuropäifche
DamenmitAchtungzubehandelnfind.
Der PafchareifteamJiahnrittag.wiegewohnt.nach
Kairo. Jch erzähltenun im Haufe. mir fe

i

befohlen
tvorden.derHausherrinttachzufahren.umihr als Reife
begleiterinzudienen.Jh packtemeinenKoffer. ließmir
durchdenGärtnereinenEfelstreiberbeforgen.nahmvon
denKindernherzlichenAbfchiedundverließdannfchleunigft
dasHaus. Natürlichging ic

h
niht zu denSchwiegereltern

HanaPafchas.fondern in dasHansmeinesOheims.wo

ic
h

mit offenenArmenempfangenwurde. Nacheinigen
Tagenfandtemir derPafchameinrückftändigesGehalt;
übermeineplötzliheAbreifefih zubefchweren.wagteer
niht.

S
ie

Schiffahrt unter Waffer.
Von

De. zfireutfcljmar.

'
in einerflachen.rundenWannePlatzundwurdenunetwa
einehalbeStundelangvoneineraltenblindenFrau. die
nebenihmkniete.mitSeife.heißemWafferundLufafchwamm
bearbeitet,WährenddeffenwardieganzeFamilieimZimmer
anwefend.Jh vermochtees natürlihniht übermichzn
bringen.vor fo vielenAugenmeineKleiderzu entfernen.
Erft als dieOeffentlichkeitausgefhloffeitwar.vertraute ih

mih derBadefrauan,

DaßdieLeutetrotzderdrückendenHitze.beiderman
fehr ergiebigfchwißt.fich fo wenigivafchenundbaden.
magder WafferarmutdesLandeszugefchriebettwerden.
AmRandederWüfte if

t dasWaffereinkoftbaresGut. mit
demmanhaushaltenmuß. Das Wafferfür unfernHaus
haltlieferteeinmitvielenKoftenhergeftellterTiefbrunnen.
Trotzdeman demSchöpfwerkein Rind eingefpanntwar
unddenganzenTag arbeitete.hattenwir kaum fo viel
Waffer. um auchnochdenGartenhinreichendzu ver
forgen.
Bald nahm ih völligdiearabifhenLebensgewohnheiten
an. Jch trugdieluftigenHemdgewänder.lernteaufder
flahenErdeohneBefhwerdefißenundbeteiligtemichmit
AppetitandenMahlzeiten.MeineLehrthätigkeitwarwenig
anftrengend.Die Elternhieltenniht viel unddieKinder
fehrwenigvomLernen.unddadieletzterenihremoham
medanifhenFeiertageeinhieltenwie ih meinechriftlicheu.

fo gabesziemlihvieleRuhetage.AberzumeinerFreude
fprachenbaldeinigederKinderallerliebftfrauzöfifh.
Wer weiß. wie lange ih noh in demEinerleides
Haremlebensdahingeträumthätte.wennniht etwasein
getretenwäre.wasmihmeineStellungaufzugebenzwang.

er Menfch if
t vermögefeinerOrganifationandiefefte

OberflächedesErdballsgebunden;es if
t

ihmverfagt.
demVogelgleihauseignetKraftmitkörperlichenFlügeln
dasLuftmeerzu durcheilen. in daser fih nurmithöchft
künftlichenApparatenundunterniht unbedeutenderGefahr
auf kürzereZeiterhebenkann. unddietiefeWahrheitder
Sage vomJkarus. demdieSonuennähedasWachsder
von feinemVaterDädalusverfertigtenkünftlichenFlügel
fchmolz.fo daßerdenTodesfturzins griechifcheMeererlitt.
beftehtimmernoh zuReht. wennwir darandenken.wie

in kurzerZeitzweideutfcheErfinderaufdemGebieteder
Luftfhiffahrt.auf diemandiehöhftenHoffnungengefeßt
hatte.bei ihrenkiihnenVerfuchenein gewaltfamesEnde
fanden.Aberauh in das ReichNeptuns if

t uns das
tiefereEindringenverwehrt.Die geübteftenPerlenfifher
desindifchenMeereskönnenhöhftenszweibis dreiMinuten
unterWafferbleibenund fallenihremanftrengendenGe
werbemeiftfhonin jungenJahrenzumOpfer. Dermit
HelmundLuftfhlauchausgerüfteteTaucher if

t

ihnenda in

derFähigkeit.langeunterWafferzubleiben.zwarbedeutend
über.infoferner ftundenlangunterWafferverweilenkann;
aberaucher if

t an einebefhränkteOertlichkeitgebunden
und würdedemdasAtmenbehinderndenund die luft
gefülltenHohlräumedesKopfesbeläftigendenhohenAtmo
fphärendruckunterliegen.wennereserzwänge.längereZeit

in größerenTiefenüber30 bis 40Meterfih anfznhalten.
Der allzeitgefhäftigenPhantafiefreilichfhwebtdasJdeal
vor. in einemdenKörperdesFifchesnahahmenden.unter
feeifchenBootemit großerGefhwindigkeitdie Tiefender
Ozeanezudurhfahren.in dienieeinShimmerdesSonnen
lichtesgedrungenift. und von allendenmit wiffenfchaft
lichemBeiwerkgefhmücktenPhnntafiegefhichtenJulesBernes.
dietrotzihrerUeberfhwenglichkeitauh.derGebildetenicht
ohneJntereffelieft. if
t

vielleichtkeinefpannenderals jene.
worinder ErzählerdenrätfelhaftenKapitänNemofein
Schiff„Nautilus“2000()MeilenweitunterderOberfläche
desOzeansführenläßt; denngerade d

ie Schiffahrtunter
Waffergehörtdurhausnichtzu den theoretifhenlln
möglichkeiten.undimmerwiederdringen in dieOeffentlichkeit
Nachrihten.wonachfichbedeutendeTehnikermit diefem
Problembefchäftigen.dasim Prinzipheuteals gelöfter
fheintundnur noh einerReihenebenfächliherBerbeffe
rungenbedarf.wie fi

e beijedergroßenErfindungnotwendig
find. umdiefelbepraktifhoerwertbarzumahen.
Das Motiv. das die genialftentehnifchgebildeten
Köpfefhon feit mehrals 120 Jahren dazuantreibt.
immerwiederfih mitdemBau fubmarinerBootezu b

e

fchäftigen.liegt in derungeheuernBedeutung.dieeinder
artiges.wirklih brauchbaresFahrzeugfür denmodernen
Seekrieghabenwürde. HeutebauendiegroßenStaaten
ganzeFlottenvonPanzerfahrzeugen.bereitKoftenfihbisgegen
20MillionenMarkproStückbelaufen.bewaffnendiefelben
mitdenformidabelftenRiefengefchützen.Schnellfeuerkanonen
undLancierrohrenfiir TorpedosundunterhaltenHunderte

vonTorpedobooten.die.einemHorniffenfchwarmevergleich
bar.denGegnerniht zurRuhekommenlaffenfollen.fowie
er fih anfhickt. in fremdenKüftengewäffernzu ankern.
Weihe Umwälzungetrnun die Erfindungeinesficheren
Unterfeebootesin derganzenmodernenSeekriegführttngher
beiführenwürde. if

t geradezuimberechenbar.DieBlockade
einesfeindlihenHafens.einerFlußmündungwärefaftun
möglich.da die von einemeinzigenUnterfeebooteder
blockierendenFlottedrohendeGefahrdiefelbezumfortwähren
denKreuzenzwingenwürde.
Ebenfowie dieErbauungdeserftenPanzerfchiffesim
amerikanifhenSeceffiotiskriegeif

t

auchdieKonftrtcktiondes
erftenUnterfeeboteseinVerdienftderAmerikaner.Während
desgroßenUnabhängigkeitskrieges.dendieenglifchenKolo
nien in Nordamerikain denfiebzigerJahrendesvorigen
JahrhundertsgegendasmächtigeMutterlandführten.baute
deramerikanifcheKapitänBufhnelldaserftederartigeBoot.
ummitdeffenHilfedieenglifhenKriegsfhiffe in dieLuft
zu fprengen.TroßdesimVergleichzurGegenwarttiefen
StandesderdamaligenTechniktauchtedasmitRuderkrctft
fortbewegteBoot in ganzzufriedenftellenderWeifeund
brachteesauh zu ftande.unterdemLinienfhiff„Eagle"
eineMinezu legen.derenwirkfameEntzündungjedocham
NichtfunltionierenderZündvorrichtutigfcheiterte.
Ju dendarauffolgenden80 JahrenkamdieErfindung
nichtiiberdieForm vonProjektenhinaus.und erftim
amerikanifhenSeceffionskriegefpieltewiedereinUnterfeeboot
eineRolle. mitdemesderParteiderSüdftaatengelang.
eindenNordftaatengehörigesShiff zu vernichten.wobei
jedoh auchdas Unterfeebootfamt feinerBemannung
auf immer in denWogenvet-fchwand.Zahlreicheprak
tifhe Verfnchemit fubmarinenBootenfanden in den
fiebzigerund ahtzigerJahren rtnfersJahrhundertsftatt;
dieKonftruktionenwurdenimmervollendeter;indesfehlte
es allendiefen_BootenanderpaffendenTriebkraft.denn
die dazuverwendeteDampfkraftfetzteFeuerungsanlagen
voraus.undeserwiesfichals unmöglich.diefenbeiunter
feeifherFahrtLuft in genügenderMengezuzuführeti.An
diefemPunktefcheiterteauh dieBrauhbarkeitdesdamals
vielgeriihmtenNordenfeldtfhenBootes.das. wiedieVor
führungenaufderKopenhagenerAusftellung1885bewiefen.
mitLeihtigkeittauhteundemporftieg,Viel unbefriedigen
derwarendieBerfuchemitdemvonDupuy d

e

Lbme g
e

bautenUnterfeeboote..Ghmnote“;diefelbenführtenjedoh
zuderErkenntnis.daßdieinzwifchenzuhoherVeroollkomm
nunggedieheneElektricitätdieeinzigebrauchbareTriebiraft
fei. und die JngenienreGuftaveZede und Ramazzotti
unternahmennundenBau einesneuen.nacherfteremb

e

nanntenBootes.dasfichnah franzöfifhertBerichtenzwar
im allgemeinenbewährthabenfoll. aberdochdie Au
bringunggroßerVerbefferungenalswünfchenswerterfcheinen
ließ. ZurFortfeßungdesWerkesdesinzwifhenverftorbeuen
ZhdhfhriebdiefranzöfifcheRegierungimNiärz1896eine
Konkurrenzaus. in derunterniht wenigerals »l0ein
gelaufettenPlänenjenendesJngenieursimMarine-Jngenienr
corpsLaubeufdererftePreis zuerkanntwurde.wobeiaber
auh derobengenannteRamazzottiund derMarinelieute
nantEhhronmitPreifenbedahtwurden,

JnzwifchenfindaberdenFranzofendieniemalsruhen
denAmerikanerumeinenShritt vorausgeeilt.diebereits
1895 einePreisausfchreibungveranftaltethatten. Der
prämiierteEntwurfdes irländifhenJngenieursHolland
wurdezurAusführungbeftimmt.unddasaufdenWerften
derEolumbianJron WorksCompanyzuBaltimoreerbaute
Boot. das denNamen..Plungertterhaltenhat. if

t am

7
,

AnguftdiefesJahrespomStapelgelaffenworden.Diefes
nachdemGutachtenauhnihtamerikanifherFachmännervoll
kommenfteallerbisherigenUnterfeebootehatähnlihwiedie
FifhtorpedosdieFormeinerZigarre.dochliegtdieSchwer
linie.beziehungsweifederSchwerpunkt.niht in derLängs
achfedesFahrzeuges.fondernetwasunterhalbderfelben.da
andernfallsdasfelbeleiht einerverhängnisoollenRotation
umdieeigneAchfeunterworfenfeinkönnte.Außereinem
aufderoberenFlächedesfelbetiangebrachtenTurm. in dem
derLenkerPlatznimmt.undeinemShoruftein.dergleich
zeitigderLuftzuführungdient. zeigtdas Boot keinerlei
Hervorragungen.Der Turm if

t

durhgehärteteOiickelftahl
plattengefichert.Umnunbeliebigunterzutauhen.if

t das
SchiffmiteinerVorrichtungverfehen.dieeinigermaßeneine
AehnlihkeitmitderLuftblafederFifchehat. nämlichmit
einemvondemübrigenHohlräumedesSchiffesforgfältig
abgefonderten.mehrereKubikmetergroßenBehältnis.dasbei
FahrtaufdemWafferfpiegelLuftenthält.jedohmitWaffer
gefülltwird. fobalddasSchifftauhenfoll. Es leuchtet
ein. daßbeieinemderartigenFahrzeug.das. im ganzen
genommen.nureinDeplacementvon12()Tonnenhatund
beiOberwafferfahrtnurmitkleinenTeilenüberdenMeeres
fpiegelemportaucht.wenigeKubikmeterWaffergenügen.um
es zumUntertauchenzu bringen.Soll nun das Boot
tauchen. fo wird derSchornfteineingezogenunddieent
ftandeueOeffnungluftdichtverfchloffen.Das Wafiertritt

in dasdafürbeftitnmteRefervoirein.unddasSchifffinkt.
wobeidasSinkendurcheigenartige.floffenförmiggeftaltete
Ruderreguliertwird. Soll dasSchiffhingegenfteigeu.

fo wirddasWafferausdemBehältnisdurchelektrifchbe
triebenePumpenoderdurhEindringenkomprimierterLuft
verdrängt.wodurhderSchiffslörperfpezififhleichterwird.
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Am hinter-enEndedesfelbetibefindenfichzweiSchrauben.
die beiFahrt überWafferdurcheinemitPetroleumge
heizteDampfmafchine.beiunterfeeifcherFahrt jedochdurch
"Ilccitntttlatorenin Bewegunggefetztwerden.derenLadungf
währendderFahrt überWafferdurchdieDampfmafchine

'

bewirktwird, Das 25 Meter langeSchiff vermagohne
GefahreinenUeberdrttckvonreichlichvier?ltmofphärettarts
znhaltenund könntedemnachbis zu einerTiefevonmin
deftens40 MeternunterdenMeeresfpiegeluntertancheti.
Der Sicherheithalberfoll aberdieTiefevon22 'Metern
nichtiiberfcljrittenwerden.unddieferPiaximaltiefeentfprecheti:
die Abmeffungendes obengefchilderten.zur Aufnahme

'

des TanchwaffersbeftinnntenBehältniffes.Bei größeren
Tiefenals 40 Meter ioürdenatürlichdieWandungdes
Schiffesdurchden koloffalenWafferdrnckeingedrüclt
werden.

außerzutn Erfatz derAtmungsluftbei längererunter
feeifcherFahrtundzumEtnporfteigenauch
zur Speifungder Feuernng.wennam
Endedertinterwcifferfahrtdiefelbewieder
in Thätigkeittretenfoll. Scblimmften
falls kannauchtvähretiddes
AufenthaltsunterWaffer dem
Bootedurcheinentuittelseines
SchipirnmersmitdemfreienEnde
überWaffergehaltenenSchlauch
durcheinenluftanfatigettdeitApparatLuft
zugeführtiverden.Die großeFrage if

t

nun. ob diefesSchiff- wasbeiallen
bisherigennichtgeleiftetworden if

t - die
anfänglicheFahrtrichtungauchbeibehalten
wird. wennesauf längereZeit in die
Tiefehiuabfteigt.Die früherkonftruierteti
Bootetauchtenauchfchon in mehr
oderminderznverläffigerWeife.
iuachtenjedocheinhäufigesAuf
fteigenerforderlich.dadieSicher
heit der Fahrtrichtungverloren
ging.fobaldderFührerdurchdasUnter
tauchendenfreien-Ueberblickverlor.Der
Erfinderbehauptetjedoch.diefeSclnoierig
keit durch *Ilnbringutigeines Spiegel
apparatesüberwundenzu haben. der
demFührerauchbeiirnterfeeifcherFahrt
einenUeberblicküberdieVorgängean der -

Oberflächegeftattet.JedenfallshatntanUrfache.gefpannt
zu fein auf denLlnsgangder nnn baldzu erwartenden
VerfnchemitdiefemBoote.beidemalleVeroollfomtttnnttgett
derTechnikzuHilfe genommenwordenfind.
Ein nnheimlichesFahrzeugwird aberder ..Wlunger“.
felbfttvenner alleauf ihn gefeßten.tdofftmngenrechtfertigt.
nichtnur für denAngegriffetieti.fondernauchfür feine
eignePiannfchaftfein. diedurcheineneinzigenihr Schiff
erreichendettTrefferrettuttgslosdemTodedesErtrinkettsver
fallenmuß.

*

In diefeneTagen.wo jedermit SpannungeineJiach
richtvom*IlnsfcillederAndreefehettBallonfahrterwartet.
hat ein Vrojektemuacherdie Bemtßungeinesfubmarinen
Bootesauchzur Erreichungdes Nordpolsvorgefchlagen.
Der Gedanke.untertneilenlctttgetiEisfeldertidnrchzufahreti.

if
t

nichtnen.abertoll genug.umwieder in einemRoman

o
.

la Jules Berneverwertetzu werden.
Fiir denpraktifchenVerkehr in Friedenszeitenwerden
derartigeBootekaumjemalsBedeutungerringen.weil ftir

fi
e dakeinnotwendigesBedürfnisbefieht.Jin Seekriege

aberkönnennndwerden fi
e

fichvielleichtzu einerfurcht
barenWaffeentwickeln.

zug dem nature-zeichne *d
e
r

nad( nern.

UntervielfachemAtmofphärendruckkomprimierte»

Luft. dieauf diefemSchiffeeinegroßeRollefpielt.dient

'

GoldenesBuch.
Uns demRatsfilberfchatzederStadtKöln.

getriebendurcheinenkleinenElektromotorimInnern. Ans
demfechsteiligettFuße.derauf je dreiLöwenundGreifen.
denKölnerWappenhciltertt.ruht. erhebenfich um den
SchaftdreiKapellenmitdenStatnettetiderKaiferFriedrich.

Max l. und Karl 7.. die im ?MittelalterGäfte der
Stadt tuaren;WagenhaltenderenWappenfchilder.Auf
derreichen.üapellenbekrönungruhtdiefechspaffigeBrunnen
fchale.derenBoden in durchfichtigemZellenfchmelzje drei
altderttfcheReichsadlerunddreiKölnerWappenzeigt.Hierfür
tnnßtenan 20000 Zellenmit Email imFeuerzufammen
gefchmolzetiwerden.wohldiefchwierigfteArbeitamWerke.
Die FelderderSchaleendigennachatifieit in reichge
triebenenBuckeln.die in einerHohlfehleeinenFriesmit
Fifcherei-undJagdfcetieti.entfprechendderRheiu-midLaud
feitederStadt. tragen. Darauf ftehtdie zinnetigekrötite.
vonThorbnrgenundTürmentinterbrochetietuittelalterliche
Stadtmauer.SechsvonThorburgenausgehendegefchweifte
SprengbogenftützettdieMittelfätile.aus derenKapitäl
fechsLöwenköpfe.ttölnifchesWaffer fpeien. Ueberdem
.KapitalbefindenfichdreiKapellenmit denheiligendrei
Königen, Die Kapellenbekrönungendigt in einenHelm., überdemdervierteilictebieichsctdlerunddie.itölnerHäufu

fahne.wieauf demRathanstnrtne.den
Llbftlilitfzbilden.
Das goldeneBuch. 25 Cetitittteter
breit.ZZCetititneterhochnnd 4 (Zenti
meterftark.zeigtauf derVorderfeiteein
feinzifeliertesRelief.dieBegrüßungdes
Kaijerslitten*1

,

vor demGürzenichdurch
denBürgermeiftervonKöln darftellend.
Darunterwird das AiappeitderStadt
vonGreifnndLöwengehalten.Ringsutn
läuft ein reicherFries aus Blattorna
tnentenmit Blumenund Fritchtktrotett.
aufrotemLederliegend.toährettddieEcken
unter Kryftallhalbkitgeltrdie goldenen
KronendesKölnerWappensauf rotem
Etnaitgruudezeigen.Die Riickfeitehat
diegleicheEinteilung.aber in einfacberer
Ausführung.imMittelfeldedenReims
adlermit demKölnerBauer(-: 11001',
freierBürger)imHerzfchilde.DerRücken

if
t mit drei .Kronenund demVermerk

..anno 1897“ verziert.die Schließen
tragenauf rotemund weißemGrunde
dieJnfchrifterlernt[tollen (hoch.lköln).
Das Innere hat die Formeinerkaften
förmigenVlicippe. Fiir die einzelnen
Feftewird je ein befonderesTitelblatt
von Kitnftlerhandgefertigt.demdann

auf lofenBlätterndie Unterfchrifteitder hervorragenden
Feftteilnehmerfolgen.Als erftehabenam 18.Juni 1897
ficheingetragen:..LlugufteViktorialt. .).“ und ..Wil
hellllll. L..al." 3_L_"wet-nalen,

Ziür mäßige Stunden.
IuflöfuttgenderKälfelaitfgabenZelte824:

Des Litterarifäiett Fätherrätfcls:
Self-Ick)

(BearbeitetvonS.Schalte-pp).

. Aufgabe41. IujlöftmgderInf
VonZofejYoejda in Prag. gabeZ8S. 792:
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NZZ-Wi
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. a6-07(l)g8>(35)
tnatt.
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S. l. Ritt-oli (c7
eö.c5)

WHL.NZZ-fl?und
Wut.daz-tu.o5(c16)
matt.

weiß.
WeißziehtanundfeßtmitdemdrittenZugematt.

zoariie me: 83.

1(l.]t)l8'l'.

Des Worträtfcls: Uliarniife.

ZnflöfutigenderkiätfelanfgavenZeile840:
Des Worträtfels: lklriftotelesAres.
Des ltmftellrcttfels: DortRaps- liiadfport.
Der Uitiftell-Aufgabc:

'

7

.8

U

u w
[AI D

[J e
s U

o o
ft Kaifer Wilhelm l. Köln befuäue.wurdeihm

derEhreutruitk in einemgeborgtenPokalekredettzt;
eigneVrutik-undTafelgeräte.wie imvierzehntenundfilnf-'
zehntenJahrhundert.bejaßdie Stadt nichtmehr. Von
folchentBallaftivar fi

e

durchdiellngunftderZeiten.per
fchiedene..Liefchüßemund..Befreier“gründlichbefreit.Auf
dieDauerpaßtediefeArmutreichtzudemfonftigenGlanze
derheutigenAietroitoleWeftdeutfchlcittds;deshalbwurden
beimerftenBefuchedesjetzigenKaiferpciares.1891.neben
ziveiVruntfefjelti.gefchnitztausdemDomkraneti.dervier
'Jahrhundertehindurchdasalte.glanzvolleKöln hattever
gehenund langfamwiedererftehenfehen.zweiPokale b

e

fchafft.tvozu in diefemJahre einTafelauffaßund ein
goldenesBuch gekommenfind. BeideKunftwerke.wohl
einzig in ihrerArt. aus vergoldetemSilber und reich
emaitliert. in fpätgotifchemStile. wieer fichgegen1500
entwickelthatte.find nachEntwurf und?lusführungalt
költnfcheArbeiten.hervorgegangenaus derWerkftattdes
HofgoldfchtttiedesGabrielHermeling.deffenStammoater
fchonumdieMitte desfiebzehntenJahrhundertsRats-gold
fchmiedvonKöln 1var. Bon letzteremif
t dasGefclmftfeit

fechsGenerationenvomVaterauf denSohnvererbt.
DerTafelaitffatz.46 Eentimeterbreitbei55Centimeterit
Höhe. bildeteinenSitritigbrunnenfür KölnifchesWaffer.

In KrakauvoreinigenJahrengefpielt.
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